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Vorwort

In wenigen Tagen findet die Wahl zum Berliner Abgeordne-
tenhaus statt. Danach werden die Weichen für die Sozialpoli-
tik der nächsten fünf Jahre wieder neu gestellt.
Sozialpolitik in Berlin ist deshalb zentral, weil Berlin trotz 

allem Glanz auch ein sozialer Brennpunkt ist. Ein simpler Indi-
kator macht das deutlich: Vom 32,3-Milliarden-Euro-Gesamt-
etat der Stadt fließen fast 29 Prozent in soziale Ausgaben.

Mehr als 15 Prozent aller Haushalte in Berlin sind auf Leis-
tungen der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II 
(umgangssprachlich Hartz IV) angewiesen. Darunter wei-
sen Haushalte von Alleinerziehenden mit fast 43 Prozent die 
höchste Hilfequote auf. In keiner anderen Stadt gibt es mehr 
alleinerziehende Mütter und Väter. Ebenso gehören zu den 15 
Prozent die 140.000 Arbeitslosengeld-II-Beziehenden – übri-
gens 32 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Sozialpolitik ist also eine tragende Säule für diese Stadt, für 
Teilhabe, für den Ausgleich und für den sozialen Frieden.

Natürlich muss Sozialpolitik ein eigenes Konzept haben – sie 
ist aber auch abhängig von anderen Leistungsträgern: Wirt-
schaft, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und nicht 
zuletzt eine funktionierende Verwaltung bilden den Rahmen, 
in dem sich Sozialpolitik gestalten lässt. In diesen Feldern 
weist Berlin Vorteile und Stärken auf, die auch praktische So-
zialpolitik verbessern können, etwa durch Forschungsergeb-
nisse.

Dabei geht es nicht nur ums Geld. Genauso wichtig sind 
neue Ideen und Konzepte, Netzwerke, eine gute Steuerung. 
Die Sozialverbände sind gestaltende Kräfte – und der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband Berlin nimmt dabei eine führende 
Rolle ein. Wem das zu geschwollen klingt, der kann die Ar-
gumente prüfen: Unter seinem Dach sammeln sich 813 Mit-
gliedsorganisationen für soziale Dienstleistungen. Und aktu-
ell liegt beim Paritätischen Berlin die rotierende Federführung 
der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. 
In diesem Verbund sind die regionalen Wohlfahrtsverbände 
zusammengeschlossen: Neben dem Paritätischen Berlin die 
Arbeiterwohlfahrt, der Caritasverband für das Erzbistum Ber-
lin, das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, der DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz und 
die Jüdische Gemeinde zu Berlin. Alle Wohlfahrtsverbände zu-
sammen sichern den wesentlichen Teil der sozialen Infrastruk-
tur Berlins.

Die soziale Infrastruktur ermöglicht und fördert mit Bil-
dung, Beratung und Kontakten die Selbständigkeit und den 
Aufstiegswillen von Menschen, auch von Menschen mit gro-
ßen Bürden. Sie hilft, Leid zu lindern und kritische Lebenspha-
sen zu überbrücken, Gestaltungswillen und -fähigkeiten für 
das eigene Leben zu erlangen oder zurückzugewinnen.

Was bedeutet das aus unserer Sicht für die künftige Berli-
ner Regierung? Unsere Fachreferenten und Bezirksbeauftrag-
ten kennen die drängenden sozialen Themen. Sie bringen das 
Fachwissen, Netzwerke und konkrete Lösungsvorschläge ein. 
All das zusammengefasst finden Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, liebe Mitglieder und liebe Politikerinnen und Politiker, 
in unserem Schwerpunktbereich in dieser Rundbriefausgabe 
ab Seite 20.

Neben allgemeineren Themen wie Wohnen, Pflege und Teil-
habe finden Sie dort konkrete Forderungen, etwa:

3 Raum bieten. Das betrifft Büro-, Beratungs- und Versamm-
lungsräume im Kiez, wenn Menschen vor Ort geholfen wer-
den soll.

3 Selbständigkeit fördern trotz Einschränkungen. Zum Bei-
spiel mit Assistenzkräften für Menschen mit Behinderun-
gen und ambulanter Pflege.

3 Finanzierung entbürokratisieren. Etwa mit einheitlichen 
Formularen oder Pauschalen statt Detailnachweisen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre 

Barbara John, Vorsitzende des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin

Barbara John 
Foto: Holger Groß / Der Paritätische Berlin
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Mit welchen Erwartungen sind Sie 
zum Paritätischen Berlin gekommen?
Ich komme ursprünglich aus der Im-
mobilienbranche und habe dort einige 
Jahre Erfahrung gesammelt. Dabei ent-
wickelte ich den Wunsch, eine neue He-
rausforderung in einem anderen Um-
feld anzunehmen und meinen Horizont 
zu erweitern. Der Paritätische Berlin bot 
mir die reizvolle Aufgabe, im Bereich der 
sozialpolitischen Themen arbeiten zu 
können. Es war mir schon immer wich-
tig, dass ich dort unterstützen kann, wo 
die wichtigen Themen für unsere Ge-
sellschaft angegangen werden. Meine 
Kolleginnen und Kollegen haben sich 
Zeit genommen und mich von Anfang 
an immer sehr gut unterstützt und in 
neue Themenbereiche inhaltlich mitge-
nommen.

Auf welche Aufgaben freuen Sie sich 
besonders? Was gehört eher zum 
Pflichtprogramm?
Besonders freue ich mich darauf, meine 
tägliche Arbeit im Referat immer bes-
ser kennenzulernen und zu verstehen. 
Meine Stärken sehe ich in der Organisa-
tion und Koordinierung, und daher sind 
die Aufgaben in diesem Bereich beson-
ders spannend für mich. Eher Pflicht-
programm ist das Ablegen und Sor-
tieren von Akten, auch wenn ich weiß, 
dass eine ordentliche Datenstruktur als 
Arbeitsgrundlage sehr wichtig ist.

Was war Ihnen im ersten Jahr beim Pa-
ritätischen Berlin besonders wichtig?
Mir war es besonders wichtig, dass ich 
einen umfassenden Einblick in mein 
Aufgabengebiet bekomme und ein 
Verständnis dafür entwickeln konnte, 
wie der Paritätische Berlin als Verband 
im Gesamten arbeitet. Darüber hinaus 
ist mir eine gute und respektvolle Zu-
sammenarbeit in meinem Team wich-
tig. Und natürlich lag es mir am Herzen, 

mich auch mit anderen Kolleginnen 
und Kollegen auszutauschen, um viel 
zu erfahren, mitzunehmen und lernen 
zu können. Der Kontakt war durch die 
Pandemie bisher allerdings größtenteils 
nur digital möglich.

Was haben Sie in Ihr neues Büro mit-
gebracht?
Eine große Kaffeetasse für meinen täg-
lichen Milchkaffee.

Sind Sie auch neu in die Stadt gekom-
men, oder haben Sie nur den Job ge-
wechselt?
Ich wohne schon viele Jahre in Berlin 
und habe nur den Job gewechselt.

Wie viele Namen von Kolleginnen und 
Kollegen konnten Sie sich bereits mer-
ken?

Dadurch, dass ich inzwischen über ein 
Jahr da bin, konnte ich mir schon viele 
Namen verbandsintern einprägen.

Wo hat man die besten Chancen, Sie 
nach Dienstschluss anzutreffen?
Ich bin sehr gern draußen nach einem 
Bürotag. So könnte es sein, dass man 
mich beim Spazieren antrifft oder im 
Sommer auf einem Stand-up-Board auf 
der Spree.

Was sollten die neuen Kollegen unbe-
dingt von Ihnen wissen?
Ich gehöre zu den Menschen, für die das 
Glas immer halb voll ist, und stelle mich 
gern neuen Herausforderungen.
 

 

Herzlich willkommen beim Paritätischen Berlin!
Sandra Krähe ist seit Mai 2020 im Sekretariat der Referate Ambulante Pflege und Hospize sowie Stationäre Pflege  
und Altenhilfe beschäftigt.

Sandra Krähe Foto: Fabian Heinberg
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Was uns bewegt
Von Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin

Neuer Gesellschaftsvertrag: Vorstand Jens Schick (l.) und Geschäftsführer Christian Quack, Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH,  
mit Vorständin Prof. Barbara John (2. v. l.) und Geschäftsführerin Dr. Gabriele Schlimper vom Paritätischen Berlin Foto: Paritätischer Berlin 

Neuer Gesellschaftsvertrag sichert 
Finanzierung
Gute Nachrichten: Am 3. Mai 2021 
fand die notarielle Beurkundung unse-
res neuen Gesellschaftsvertrags mit 
der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg 
GmbH statt. Der Paritätische Berlin hält 
ab dem Jahr 2024 einen ordentlichen 
Gesellschafteranteil an der GmbH von 
24,87 Prozent. Die damit verbundene 
vereinbarte Festbetragsdividende von 
jährlich 450.000 Euro – unabhängig 
vom wirtschaftlichen Jahresergebnis 
der Sana Kliniken – kann wie bisher zur 
Förderung der sozialen Arbeit in unse-
ren Mitgliedsorganisationen eingesetzt 
werden. Die Festbetragsdividende ist 
unbefristet vertraglich verankert.

Zivilgesellschaft stärken
Am 9. Juni 2021 fand die digitale Fach-
tagung »Die Funktion der Zivilgesell-

schaft in Berlin während und nach der 
Pandemie« statt. Veranstalter waren 
der Verein Gesundheitsstadt Berlin 
und der Paritätische Berlin. Wir haben 
mit politisch Verantwortlichen aller de-
mokratisch agierenden Parteien disku-
tiert, wie die Zivilgesellschaft in Ber-
lin unterstützt werden kann. Einigkeit 
herrschte darüber, dass die Corona-
pandemie wieder einmal gezeigt hat, 
dass ohne die Zivilgesellschaft solche 
Krisen nicht zu meistern und gemein-
nützige Organisationen sowie freiwil-
lig engagierte Berlinerinnen und Berli-
ner systemrelevant sind. 70 Gäste folg-
ten der Einladung. Vereinbart wurde 
die Durchführung von Runden Tischen 
zur Vertiefung der Diskussion. Insbe-
sondere zu Themen wie Entbürokrati-
sierung, Räume für Engagement, Inno-
vationsförderung, Psychiatriebudget 
sowie Sozial- und Gesundheitswirt-

schaft wurde Handlungsbedarf gese-
hen. Den Link zum Positionspapier fin-
den Sie hier: 
https://bit.ly/3xJThPm

Wohnungsnotfallhilfe und Woh
nungspolitik auf vielen Ebenen
Vom 31. Mai bis zum 8. Juni 2021 haben 
wir uns bei der 5. Berliner Strategiekon-
ferenz zur Wohnungslosenhilfe einge-
bracht: Zum einen brauchen wir gute 
Frühwarnsysteme, um zu verhindern, 
dass Menschen ihre Wohnung verlie-
ren. Zum anderen brauchen wir mehr 
neue Wohnungen, um den steigenden 
Bedarf zu decken. Unter unserem Dach 
haben sich Mitglieder in der Genius 
Wohnbau eG zusammengeschlossen. 
Die Genossenschaft vermietet nicht nur 
Wohnraum an Klientinnen und Klien-
ten, sie setzt für diese auch auf Neubau 
(siehe Seite 62). Ein weiterer Schwer-

https://bit.ly/3xJThPm
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punkt war die medizinische Versorgung 
wohnungsloser Menschen. Auch hier 
leisten wir unseren Beitrag und fördern 
ein Projekt der Charité (siehe Seite 65). 
Wichtig ist: Wohnungs- und Obdach-
losigkeit müssen perspektivisch ganz 
überwunden werden!

Tarifliche Entlohnung in der Pflege
Ab dem 1. September 2022 dürfen Ver-
sorgungsverträge nur noch mit Pflege-
einrichtungen abgeschlossen werden, 

die tarifgebunden sind. Sind sie es nicht 
dürfen mit ihnen nur noch Versorgungs-
verträge geschlossen werden, wenn sie 
Pflege- und Betreuungskräften eine 
Entlohnung zahlen, die die Höhe der 
Entlohnung eines landesüblichen Ta-
rifvertrags nicht unterschreitet bezie-
hungsweise die Höhe der Entlohnung 
eines Tarifvertrags nicht unterschreitet, 
dessen fachlicher Geltungsbereich min-
destens eine andere Pflegeeinrichtung 
in der Region erfasst, in der die Pflege-

einrichtung betrieben wird. Also müs-
sen alle Pflegeanbieter ihre Pflegekräfte 
mindestens nach einem Pflegeflächen-
tarifvertrag oder einem Pflegehausta-
rifvertrag einer anderen Einrichtung in 
der Region vergüten. Wir unterstützen 
unsere Mitglieder mit der Paritätischen 
Tarifgemeinschaft, um Verträge zu ver-
handeln. Zudem bieten wir zur Vorbe-
reitung von Einzelverhandlungen ein 
Fortbildungsprogramm an der Paritäti-
schen Akademie Berlin an. 

In der Vorstandssitzung am 24. Februar 2021 wurde bereits ausführlich die Möglichkeit einer Verschie-
bung der für das Jahr 2021 anstehenden Gremienwahlen in das Frühjahr 2022 besprochen. Zwischen-
zeitlich ist die Beratung mit dem Wahlausschuss erfolgt. Dieser hat sich ausdrücklich für eine Verlegung 

der Gremienwahlen ausgesprochen und ein entsprechendes Schreiben an die Mitglieder des Vorstands 
gesandt.

Der Wahlausschuss hält es auch wegen der Bedeutung der Ämter für geboten, die Möglichkeit der Ver-
schiebung zu nutzen, um die Wahlen in einem angemessenen Rahmen abhalten zu können und durch die 
Verlängerung der Amtsperiode die Kontinuität zu erhalten. Er dankt den Gremienmitgliedern für die Be-
reitschaft, länger im Amt zu bleiben. 

Hiermit informieren wir wie vom Wahlausschuss festgelegt, über den Vorstandsbeschluss.

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen:
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Pandemiesituation und der daraus entstehenden Planungsun-
sicherheit werden auf der Grundlage der derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen sowie den Regelun-
gen in der Satzung des Paritätischen LV Berlin e. V. die für das Jahr 2021 anstehenden Wahlen für den Vor-
standsvorsitz, den Vorstand und den Berufungsausschuss in das Frühjahr 2022 verschoben. Die Geschäfts-
führung wird mit der Umsetzung beauftragt.

Gremienwahlen des Paritätischen Berlin 
ins Frühjahr 2022 verschoben
Hinweis in eigener Sache

 Foto: Christian Schwier / Adobe Stock
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Rund 400 Beschäftigte freier Träger 
haben lautstark an unserem Ak-
tionstag, 11. Juni 2021, vor dem 

Roten Rathaus die Hauptstadtzulage 
für alle – und nicht nur für den öffent-
lichen Dienst gefordert. Seit November 
2020 zahlt der Senat den Beschäftigten 
des Landes Berlin und denen der lan-
deseigenen Betriebe die sogenannte 
Hauptstadtzulage, konkret sind das mo-
natlich 150 Euro mehr Gehalt.

Dazu Dr. Gabriele Schlimper, Ge-
schäftsführerin des Paritätischen Ber-
lin: »Von Anfang an haben wir diese Ent-
scheidung von R2G kritisiert, denn sie 

#HauptstadtzulageFürAlle
Im Juni forderten Hunderte Beschäftigte freier Träger an Aktionstagen ein Ende der ungleichen Bezahlung

ist ungerecht. Sie benachteiligt die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in sozia-
len Organisationen, die eine genauso 
hervorragende Arbeit leisten wie die 
Beschäftigten des Landes. Wir lassen 
nicht nach, eine Hauptstadtzulage für 
alle zu fordern. Denn nur so kann eine 
Gleichbehandlung aller erreicht wer-
den.«

Kitaerzieherinnen und -erzieher 
sowie Eltern und Mitarbeitende ande-
rer freier Träger stellten ihre Forderung 
#HauptstadtzulageFürAlle in metergro-
ßen Buchstaben auf. Der 24 Meter lange 
Slogan hat nicht nur der Regierungs-

koalition, Politikerinnen und Politikern, 
sondern auch der Öffentlichkeit die Un-
gleichbehandlung unübersehbar deut-
lich gemacht.

Wir fordern auch für Mitarbeitende 
freier Träger in der Kita, der Jugendhilfe, 
in Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung, für Obdachlose etc. den 
gleichen Lohn für die gleiche Arbeit!

Bereits am Tag zuvor gab es stadtweit 
Aktionen freier Träger, zum Beispiel in 
Kitas und Jugendeinrichtungen, die auf 
die Ungerechtigkeit in der Bezahlung 
aufmerksam gemacht haben.

Kathrin Zauter, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Viele Mitarbeitende freier Träger protestierten am 11. Juni 2021 vor dem Roten Rathaus. Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin  
Paritätischer Berlin, bei der Aktion (oben links), stellvertretend für viele: Mitarbeitende des Vereins Mittelhof bei der Aktion (oben rechts), 
deutlich zu lesen: Schriftzug »Hauptstadtzulage für Alle« auf Aufstellern (kl. Bild Mitte) Fotos: Holger Groß
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Soziale Träger haben es am an-
gespannten Grundstücksmarkt 
besonders schwer, bezahlbare 

Grundstücke, beispielsweise für betreu-
tes Wohnen, zu finden. Das Land Berlin 
bietet deshalb gemeinnützigen sozialen 
Trägern kleine Landesgrundstücke zur 
gemeinwohlorientierten Nutzung an.

Gemeinnützige soziale Träger kön-
nen bis zum 3. November 2021 Inter-
essenbekundungen für 16 Pilotgrund-
stücke abgeben. Vergeben werden 
Erbbaurechte an landeseigenen Einfa-
milienhausgrundstücken zu einem Erb-
bauzins von 1,8 Prozent pro Jahr. Die 
Grundstücke liegen in den Bezirken 
Marzahn-Hellersdorf, Pankow und Trep-
tow-Köpenick und sind zwischen rund 
450 und 1.300 Quadratmeter groß. Auf 
den Grundstücken sollen Wohnungs-
angebote für Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf geschaffen werden. Auch 
gemeinnützige Träger mit ambulanten 
Angeboten oder Beratungsleistungen 
können sich bewerben. Das Planungs-
recht lässt zu, dass die Träger auch Ein-
familienhäuser auf den Grundstücken 
für soziale Zwecke errichten oder nut-
zen können.

Drei Monate haben die Bewerber und 
Bewerberinnen Zeit, um ihr Interesse 
darzulegen. Anschließend bewertet ein 
Fachbeirat die Interessenbekundungen. 
Ausschlaggebend für die Bewertung ist 
die Qualität des Konzepts und die Ein-
ordnung des Projekts in den Sozialraum. 
Zudem muss die Finanzierung plausibel 
dar- und ein Zeitplan vorgelegt wer-
den. Dem Fachbeirat gehören Vertre-
ter und Vertreterinnen der Wohlfahrts-
verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
(LIGA Berlin), der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie (SenBJF), 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung (SenGPG) 
und der Senatsverwaltung für Integra-

Erbbaurechte für Einfamilienhausgrundstücke 
für gemeinnützige Träger
Das Land Berlin startet Interessenbekundungsverfahren zur Vergabe –  
Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

tion, Arbeit und Soziales (SenIAS) sowie 
Vertreterinnen und Vertreter aus zwei 
Bezirken an. Die Empfehlung des Fach-
beirats ist die Grundlage für eine Di-
rektvergabeempfehlung der zuständi-
gen Fachverwaltung an die Berliner Im-
mobilienmanagement GmbH (BIM), die 
den Erbbaurechtsvertrag abschließt. 
Das Abgeordnetenhaus muss den Ver-
trägen zustimmen.

Sebastian Scheel, Senator für Stadt-
entwicklung und Wohnen: »Ich freue 
mich, dass wir den Startschuss setzen 
können, auch kleine Landesgrundstü-
cke mit Eignung für Einfamilienhäuser 
gemeinwohlorientiert und für soziale 
Zwecke im Erbbaurecht zu vergeben. 
Um den sozialen Trägern Nutzungssi-
cherheit zu geben, wird eine Laufzeit 
von 90 Jahren vereinbart. Damit werden 
wichtige wohnungs- und sozialpoliti-
sche Ziele Berlins in die Tat umgesetzt.«

Dr. Gabriele Schlimper, Federführung 
der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege (LIGA Berlin): »Wir brau-
chen in Berlin mehr Räume, damit so-
ziale Träger Wohn- und Betreuungs-
angebote machen können – beispiels-
weise für obdachlose Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen. Wir be-

grüßen es sehr, dass das Land Berlin 
jetzt Grundstücke in Erbbaupacht für 
freie Träger zur Verfügung stellt, die 
dort ihre wichtigen sozialen Angebote 
schaffen können. Denn auf dem nach 
wie vor angespannten Berliner Immo-
bilienmarkt haben es gerade soziale Or-
ganisationen und Menschen mit Unter-
stützungsbedarf immer schwerer, einen 
Platz zu finden.«

In den kommenden Monaten ist 
mit Interessenbekundungsverfahren 
für weitere Grundstücke zu rechnen. 
Grundstücke, die potenziell für soziale 
Träger geeignet sind, wurden durch 
den Portfolioausschuss des Landes Ber-
lin ausgewählt. Diese Grundstücke lie-
gen schwerpunktmäßig in den Bezirken 
Treptow-Köpenick und Marzahn-Hel-
lersdorf, aber auch in Lichtenberg, Neu-
kölln, Pankow, Spandau, Steglitz-Zeh-
lendorf sowie Reinickendorf. 

Wissenswertes

Die Pressemitteilung erschien am 
11. August 2021. Informationen zu Teil-
nahmebedingungen und den Grund-
stücken erhalten Sie hier: 
www.ligaberlin.de > Aktuelles

Das Land Berlin bietet gemeinnützigen sozialen Trägern kleine Landesgrund-
stücke zur gemeinwohlorientierten Nutzung an Foto: ArTo / AdobeStock  

http://www.ligaberlin.de/
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Was haben wir, Verband und Mitglieder, im vergan-
genen Jahr gemeinsam erreicht? Welche Arbeiten 
standen im Fokus? Dies fassen wir in unserem jähr-

lichen Geschäftsbericht zusammen.
Unseren Geschäftsbericht 2020/2021 haben wir überarbei-

tet, damit Sie ihn besser lesen und Informationen schneller 
finden können.

Er ist kürzer: Damit wollen wir dem Bedürfnis nach schneller, 
zielgerichteter Information gerecht werden. Die vier Teile prä-
sentieren erstens eine Übersicht zum Verband, zweitens die Fi-
nanzierung, drittens seine Leistungen im Geschäftsjahr und 
viertens seine Ansprechpartner. Nur eben kürzer – statt 140 
Seiten werden es diesmal nur knapp halb so viele Seiten sein.

Er ist digitaler: Wir verlinken Informationen, sodass Hinter-
gründe schnell per Link gefunden werden können. Der Ge-
schäftsbericht wird nur noch in kleiner Auflage gedruckt. So 
sparen wir Papier und Porto.

Er bleibt bunt und vielfältig; alle sozialen Themen – von 
Arbeit bis Zivilgesellschaft – finden sich wieder. Zudem haben 
wir unsere neuen Standards für ein einheitliches Erschei-
nungsbild umgesetzt. Dazu zählen neben dem Paritätischen 
Rot und dem Paritätischen Blau die neuen Farben für The-
menfelder. In diesen haben wir einzelne Referate und The-
men zusammengefasst. So kann jeder schnell die Farbe für 
»ihren« oder »seinen« jeweiligen Bereich erkennen und wie-
derfinden. Die Farben für die Themenbereiche finden Sie pa-
rallel auch in unseren anderen Medien, wie Broschüren, dem 
Paritätischen Rundbrief und bald auch auf unserer Website. 
Dort finden Sie zudem mehr allgemeine, Hintergrund- sowie 

Kürzer, digitaler – aber genauso »bunt«
Unser Geschäftsbericht 2020/2021 erscheint im November mit neuem Konzept

5. Berliner Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe

aktuelle Informationen. In unserem neu gestalteten diesjähri-
gen Geschäftsbericht konzentrieren wir uns auf die wichtigs-
ten Leistungen des Verbands und ihre Wirkungen für ein so-
ziales Berlin im vergangenen Geschäftsjahr.

Übrigens: gleich vorn, hinter dem Inhaltsverzeichnis, prä-
sentieren wir einen Überblick in Leichter Sprache. Statt ein 
extra Heft in Leichter Sprache zu drucken, ist dies nun inklusiv, 
also im Heft integriert. Wir hoffen, der Bericht gefällt Ihnen. Er 
wird im November veröffentlicht. 

Auftaktveranstaltung der 5. Berliner 
Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe:  

Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit 
und Soziales (r.), bedankt sich am 31. Mai 2021 bei  

Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin 
Paritätischer Berlin, für ihren Redebeitrag. Themen 

waren etwa gute Frühwarnsysteme, die verhindern,  
dass Menschen ihre Wohnungen verlieren.

 Fotos: Stefan Strauß / SenIAS

Der Grafiker und Mitarbeiterinnen der Pressestelle 
beim Planen des neuen Berichts Foto: Nina Peretz
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Die Aktion #berlinbessermachen mit Porträts von Men-
schen, die sich in unseren Mitgliedsorganisationen en-
gagieren, haben wir vergangenes Jahr aus Anlass des 

70-jährigen Bestehens des Verbands gestartet. Inzwischen 
gibt es mehrere Videos, Podcasts und über 30 Porträts auf 
www.berlinbessermachen.de nachzulesen, anzusehen oder 
nachzuhören. Die Porträtierten sind in verschiedenen sozialen 
Bereichen aktiv – ehren- oder hauptamtlich. Was sie eint, ist ihr 
großes Engagement für andere. 

Das beeindruckt und inspiriert. Und das ist auch das Ziel der 
Aktion: zu zeigen, dass es sich lohnt, sich einzubringen. Auch 
wenn unser Jubiläumsjahr vorbei ist, #berlinbessermachen 

soll es weiterhin geben, nicht nur als Slogan, sondern auch in 
Berichten, Porträts und Interviews über Menschen aus unse-
ren Paritätischen Mitgliedsorganisationen. Denn nur gemein-
sam können wir #berlinbessermachen. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden.

Das Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wissenswertes

Die Website finden Sie unter: www.berlinbessermachen.de.
Die Podcasts auf Spotify oder Apple Podcast unter 
#berlinbessermachen.

berlinbessermachen

Wenn das Telefon klingelt, wissen die 
Mitarbeitenden der Telefonseelsorge 

Berlin nie, was sie erwartet. Manchmal ist 
ein Mensch am anderen Ende, der ein aku-
tes Problem besprechen will, manche rufen 
aus Einsamkeit an, andere sind überfordert 
oder verwirrt. »Es ist gut, wenn die Anru-
fer ihre Gedanken ausbreiten können. Und 
es ist toll, wenn sie hinterher denken oder 
sagen: Es war gut, darüber zu reden«, sagt 
David Urry. Im Normalfall bleibt das Su-
chen nach Lösungen aus: »Die Gespräche 
sind anonym und stehen für sich – unsere 
Ehrenamtlichen wissen nicht, wie die Ge-
schichte, die ihnen erzählt wurde, aus-
geht.«

David Urry macht aktuell keinen Telefon-
dienst mehr. Damit hat er beim Verein an-
gefangen, seit einem Jahr sorgt er als Vor-
standsmitglied zusammen mit den Haupt-
amtlichen dafür, »dass die fast 100 Ehren-
amtlichen die eigentliche Arbeit machen 
können«. Urry beschäftigt sich mit inter-
nen Themen wie der Satzung und überlegt, 
wie der Verein auch in Zukunft auf soliden 
Beinen stehen kann. Gemeinsam geht es 
darum, den Ehrenamtlichen den Rücken 
freizuhalten, damit das Team 24 Stunden 
am Tag, sieben Tage in der Woche ans Tele-

»Ehrenamt ist so wichtig, und man kann so viel erreichen! Ehrenamt leistet einen wichtigen 
Beitrag zum sozialen Zusammenhalt.«
David Urry ist Vorstandsmitglied bei der Telefonseelsorge Berlin e. V. 

fon gehen und den Menschen zuhören 
kann, die aus den verschiedensten Grün-
den die Nummer der Telefonseelsorge Ber-
lin wählen. Auch die Mitarbeitenden, die 
Beratung für suizidbetroffene Angehörige 
leisten, sollen sich nicht um Verwaltung 
oder Finanzen sorgen müssen, findet David 
Urry. »Am besten ist es, wenn die Arbeit 
den Ehrenamtlichen Spaß macht und sie 
die Vielfalt der organisatorischen Notwen-
digkeiten gar nicht mitbekommen«, sagt 
der zweite Vorsitzende.

David Urry hat Betriebswirtschaft und 
Psychologie studiert. Im Rahmen eines 
Studiums in Neuseeland kam er zur dorti-
gen Jugendnotfallseelsorge. »Für mich ist 
die Telefonseelsorge auch ein Ausgleich. 
Man arbeitet mit vielen Menschen zusam-
men, die an ihre Aufgabe glauben und 
die das Miteinander besser machen«, sagt 
Urry. »Ich möchte meine Fähigkeiten in 
diesem Kontext nutzen, denn Ehrenamt ist 
so wichtig, man kann so viel erreichen! Ich 
finde, das Ehrenamt leistet einen wichti-
gen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt«, 
sagt er.

Mit ihrer Arbeit könne die Telefonseel-
sorge Berlin die Stadt ein Stückchen besser 
machen. »Es wäre schön, wenn die Men-
schen sich insgesamt mehr ergebnisoffen 
zuhören und unterschiedliche Meinungen 
akzeptieren würden«, sagt David Urry. Es 
fehle noch an Wertschätzung der Ehren-
amtlichen in der breiteren Gesellschaft, 
und er wünscht sich auch Anerkennung 
aus dem Gesundheitssystem, zum Beispiel 
in Form einer systemischen Unterstützung 
der hoch professionellen Arbeit der eh-
renamtlichen Telefonseelsorgerinnen und 
Telefonseelsorger. Das wäre wichtig.

 Dominique Hensel, Autorin

David Urry  
Foto: Marko Bußmann

http://www.berlinbessermachen.de
http://www.berlinbessermachen.de
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»Ein Ehrenamt tut nicht nur der Gesellschaft gut, sondern auch dem, der es ausübt.«
Jan von Schlieben-Troschke ist ehrenamtlich für den Mittelhof e. V. tätig, er betreut dort die Social-Media-Kanäle

»Die meisten Bildungs- und Beratungsangebote gehen komplett an Gehörlosen vorbei.«
Claudia Herb-Igersky ist Mitarbeiterin im Jugendclub der Sinneswandel gGmbH für gehörlose Kinder und Jugendliche

Der Mittelhof hat einfach ein 
tolles Angebot«, findet Jan 

von Schlieben-Troschke. »Ich 
freue mich, wenn ich mit meiner 
Arbeit mehr Menschen darauf 
aufmerksam machen und zu-
sammenbringen kann.« Jan ma-
nagt die Social-Media-Kanäle 
des Mittelhof e. V. und postet 
Informationen zu dessen Veran-
staltungen, die von Elterntreffs 
und Hausaufgabenbetreuung 
über Selbsthilfegruppen bis hin 
zu einem Sprachcafé für Ge-
flüchtete reichen.

Schon als Kind hat er im gro-
ßen Garten der Villa Mittelhof 
gespielt. Er ist in dem Kiez auf-
gewachsen und weiß deshalb 
ganz genau, wofür er sich enga-
giert. Begonnen hat er sein Eh-
renamt im April 2020 – ohne Co-
rona kennt er seine Arbeit daher 
gar nicht. Auch für ihn ist es 

Als 2015 der Platz im Kin-
der- und Jugendclub frei 

wurde, wusste ich sofort, da 
muss ich hin«, gebärdet Claudia 
Herb-Igersky. Ihr gefällt die ak-
tive Arbeit. Einen Schreibtisch-
job könnte sie sich gar nicht 
vorstellen: »Ich muss mich auch 
selbst regelmäßig auspowern«, 
lacht sie.

Der Jugendclub ist das ein-
zige Freizeitangebot speziell 
für gehörlose und schwerhörige 
Kinder und Jugendliche in Ber-
lin, was die große Altersspanne 
seiner Besucherinnen und Be-
sucher erklärt: Von 0 bis 27 sind 
alle willkommen. Die angebo-
tenen Aktivitäten reichen von 
Fußballspielen über Kochen bis 
hin zu gemeinsamen Reisen. 
Wegen Corona mussten letztere 

im letzten Jahr auf Social Media 
gepostet hat und das besonders 
erfolgreich war, wenden sich die 
Ganztagsbetreuerinnen einer 
Schule an die Schülerinnen und 
Schüler mit der Botschaft: Wir 
sind weiterhin für euch da, auch 
wenn euch die Decke auf den 
Kopf fällt. »Die Leute brauchen 
Hoffnung und müssen wissen, 
dass sie nicht allein sind. Wenn 
ich mit meiner Arbeit dazu bei-
tragen kann, ist das ein wirklich 
schönes Gefühl.«

Überhaupt gibt ihm sein eh-
renamtliches Engagement viel 
zurück. »Ich finde es schön, 
neben meiner eigentlichen 
Arbeit noch ein anderes Thema 
zu haben, in das ich mich ein-
bringen und zu dem ich neue 
Ideen entwickeln kann. Ich 
denke, das würde den meis-
ten Menschen guttun – und 

können. Leider sind ihr jedoch 
gerade hier oft Grenzen ge-
setzt: »Wenn ich zum Beispiel 
merke, dass jemand besonders 
gut Basketball spielen kann, 

schade, dass viele der Veranstal-
tungen aktuell nur online statt-
finden können, doch seine Auf-
gabe ist gerade jetzt besonders 
relevant: »Es ist wichtig, dass die 
Leute trotzdem in Kontakt blei-
ben«, sagt er. In einem Video, 
das Jan von Schlieben-Troschke 

dieses Jahr leider ausfallen. Ge-
hörlose leiden besonders unter 
der aktuellen Situation, weil sie 
durch das Tragen von Masken 
nicht mehr vom Mund ablesen 
können. Trotzdem kann Herb-
Igersky dem Ganzen auch etwas 
Positives abgewinnen: »Viele 
unserer Jugendlichen würden 
am liebsten ständig Computer 
spielen. Nachdem wir im Früh-
ling aber so viel auf Zoom ge-
macht haben, wollten im Som-
mer, als reale Treffen wieder 
möglich waren, alle nur noch 
raus«, berichtet sie amüsiert.

Das Schönste an ihrer Arbeit 
ist für sie, die Entwicklung der 
Kinder mitzuverfolgen und 
ihren Teil dazu beizutragen, 
dass sie sich etwas zutrauen 
und ihre Fähigkeiten entfalten 

der Gesellschaft sowieso.« Was 
müsste aus seiner Sicht passie-
ren, damit sich mehr Menschen 
engagieren? Viele aus seinem 
Bekanntenkreis denken über 
eine ehrenamtliche Tätigkeit 
nach, erzählt er, aber nur we-
nige engagieren sich dann tat-
sächlich. »Vielleicht wäre eine 
Art ‚Schnupperehrenamt‘ eine 
gute Idee«, überlegt er. »Zudem 
sollte die Bedeutung, die eh-
renamtliche Tätigkeiten für die 
Gesellschaft haben, und auch 
die Menschen, die diese aus-
üben, sichtbarer gemacht wer-
den. Deshalb finde ich die Ak-
tion #berlinbessermachen des 
Paritätischen Wohlfahrtsver-
bands Berlin so toll. Ich bin mir 
sicher, dass sich dadurch mehr 
Menschen ermutigt fühlen, sich 
einem Ehrenamt zu widmen.«

Nina Roßmann, Autorin

würde ich ihn oder sie gern an 
einen Sportverein verweisen – 
aber da gibt es keine speziellen 
Angebote.« Vor allem gebe es 
nicht genug Bildungsmöglich-
keiten für taube Menschen mit 
schlechten Deutschkenntnis-
sen. »Aber auch die allgemeine 
Schuldbildung leidet, wenn Ge-
hörlosenpädagoginnen und 
-pädagogen nur Grundkennt-
nisse in Gebärdensprache mit-
bringen«, kritisiert sie. »Wahn-
sinnig viele Bildungs- und Bera-
tungsangebote gehen einfach 
komplett an Gehörlosen vorbei. 
Es wäre dringend an der Zeit, 
ein Gremium mit Fachleuten zu 
bilden und vor allem die Betrof-
fenen direkt zu fragen, was sie 
brauchen.« 

Nina Roßmann, Autorin

Jan von Schlieben-Troschke 
Foto: Kevin Gräf

Claudia Herb-Igersky 
Foto: privat
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Regenbogenfahne an der Berliner Landesgeschäftsstelle

Ausrollen der Regenbogenfahne an der Berliner Landesgeschäftsstelle gemeinsam mit Mitgliedsorganisationen anlässlich der Pride 
Week am 15. Juli 2021: Mit der Regenbogenflagge setzen wir ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Berlin ist eine bunte, 
weltoffene Stadt, in der Menschen jeder sexuellen Orientierung, Nationalität und Hautfarbe zu Hause sind.
 Fotos: Kathrin Zauter / Paritätischer Berlin

Haus der Teilhabe
Menschen mit Behinderungen erhalten mehr Unterstützung in Charlottenburg-Wilmersdorf

Berliner und Berlinerinnen mit Be-
hinderungen erhalten Unterstüt-
zung an einem neuen Ort: im so-

genannten Haus der Teilhabe in Char-
lottenburg-Wilmersdorf. In diesem Ko-
operationsprojekt zwischen Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf und dem 
Paritätischen Berlin arbeiten der Teilha-
befachdienst Soziales, der Teilhabefach-
dienst Jugend und das Gesundheitsamt 
unter einem Dach zusammen. Dies er-
möglicht einen niedrigschwelligen Zu-
gang zu den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe. Damit die Angebote gut nutz-
bar sind, ist es wichtig, sie barrierefrei er-

reichbar zu machen und verständlich zu 
gestalten. Der Paritätische Berlin berät 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsorgani-
sationen, dem Berliner Behindertenver-
band (BBV) und dem Allgemeinen Blin-
den- und Sehbehindertenverein (ABSV), 

das Bezirksamt bei dem Prozess, ein bar-
rierearmes Wegeleitsystem für das neue 
Haus der Teilhabe zu entwickeln. In die-
ser Kooperation werden die Sichtweise 
und Bedarfe der Nutzenden in den Vor-
dergrund gestellt und ihre Kompeten-

Wissenswertes

Bei dem digitalen Auftakttermin am 7. Mai 2021 unterzeichneten das Bezirksamt Char-
lottenburg-Wilmersdorf und der Paritätische Berlin die Kooperationsvereinbarung für 
das Haus der Teilhabe. Die Aufzeichnung können Sie auf dem Youtube Kanal des  
Paritätischen sehen: https://bit.ly/youtube_parität

https://bit.ly/youtube_parität
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Pankow stärkt Partizipation im Klimaschutz
Bezirklicher Klimabeirat soll dem Bezirk bei Anpassungsmaßnahmen helfen.  
Der Paritätische Berlin ist als Vertretung der Sozialverbände dabei

In den vergangenen Monaten ist es 
ruhig geworden um die Jugendbe-
wegung Fridays for Future. Pandemie-

bedingt gab es nur noch selten große 
Demonstrationen für den Klimaschutz, 
obgleich das Thema auch durch die Pan-
demie nicht an Bedeutung verloren hat. 
Zeitweise erlebten wir weniger Verkehr 
auf den Straßen, und die Menschen nut-
zen häufiger das Fahrrad, um sich des 
Andrangs in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu entziehen. Gerade im ersten 
Lockdown 2020 wurde vielerorts der 
Flugverkehr auf ein absolutes Minimum 
reduziert, und große Kreuzfahrtschiffe 
wurden auch nicht mehr am Horizont 
gesichtet. Mobilität hat sich verändert, 
zumindest aus heutiger Sicht bezogen 
auf die vergangenen 18 Monate. Statt-
dessen agieren wir sowohl im Berufli-
chen als auch im Privaten weitaus digi-
taler: Ein Videomeeting jagt das nächste, 
und Museumsbesuche lassen sich inzwi-
schen virtuell erleben. Auf den ersten 
Blick könnten wir uns darüber freuen, 
dass die Digitalisierung dazu beiträgt, 
die CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber 
ist dem wirklich so? Gelingt es uns wirk-
lich, das Klima zu schützen, wenn wir 
die meiste Zeit am Computer sitzen und 

zen eingeholt. Das dient den Menschen 
in Charlottenburg-Wilmersdorf als Besu-
chenden des Hauses der Teilhabe.

Eine erste Begehung des Gebäudes 
fand unter Beteiligung des Sozialstadt-
rates, des bezirklichen Behinderten-
beauftragten, der Sozialamtsleitung, 
der Leitung des neuen Teilhabefach-
dienstes sowie dem Facility Manage-
ment im Juni statt. Gemeinsam mit 
Vertretern des ABSV und des BBV wur-
den die verschiedenen Wege und Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Räumlich-
keiten des neuen Teilhabefachdiens-
tes begutachtet. Diese befinden sich in 
dem bestehenden Gebäude am Hohen-

permanent online sind? Wir benötigen 
Strom, greifen auf Suchmaschinen zu 
und arbeiten mit hochkomplexen Ser-
verstrukturen, die global vernetzt sind.

Solche Fragen und weitere Aspekte 
des Kilmaschutzes stehen nicht erst seit 
den letzten Monaten auf der Agenda 
des Bezirks Pankow. Bereits im Sommer 
2019 hat der Bezirk den Klimanotstand 
ausgerufen, woraufhin wenige Monate 
später beschlossen wurde, nachhaltige 
Strukturen für den Klimaschutz zu eta-
blieren. Im Dezember 2020 einigte man 
sich darauf, dass neben vielen weiteren 
Maßnahmen, wie der Einrichtung der 
Leitstelle Kilmaschutz, auch ein bezirk-
licher Klimabeirat gegründet werden 
soll. Der Beirat ist ein ehrenamtliches 
Gremium und soll den Bezirk dabei 
unterstützen, Anpassungsmaßnahmen 
zu eruieren. Hierfür kann er Vorschläge 
und Empfehlungen an das Bezirksamt 
und die BVV weitergeben. Darüber hi-
naus soll er sich dafür einsetzen, Kli-
maschutzaktivitäten der Bürgerinnen 
und Bürger in Pankow zu fördern. Im 
Juni 2021 fand die konstituierende Sit-
zung statt, bei der der Paritätische Ber-
lin als Vertretung der Sozialverbände 
teilnahm. Weitere Mitglieder des Bei-

rats sind Vertreterinnen und Vertre-
ter aller in der BVV vertretenden Par-
teien sowie Interessensvertretungen 
beispielsweise aus Natur- und Um-
weltschutzvereinen, Kleingartenverei-
nen, aus Wohnungs- und Versorgungs-
unternehmen, aus der Wirtschaft und 
der Wissenschaft. Der Klimabeirat wird 
fortan vier Sitzungen im Kalenderjahr 
durchführen und in seiner aktuellen 
Besetzung für eine Wahlperiode tagen. 
Da sich das Gremium erst kürzlich ge-
gründet hat, soll es auch über die Wah-
len 2021 hinaus bis ins Jahr 2025 in die-
ser Form bestehen.

Die Geschäftsstelle Bezirke hat befür-
wortet, dass die Klimaschutzbeauftragte 
Angelika Haaser zukünftig an den Sit-
zungen des Kooperationsgremiums des 
Bezirksamtes und der Pankower Stadt-
teilzentren teilnehmen soll. Auf diese 
Weise soll das Thema Klimaschutz noch 
stärker in die bezirklichen Angebote der 
Nachbarschaftshilfe einfließen und die 
Partizipationsmöglichkeiten zum Klima-
schutz für Bürgerinnen und Bürger sol-
len erweitert werden.

Anika Haußner, Bezirksbeauftrage für Pankow, Reinicken-
dorf und Treptow-Köpenick / Arbeit und Beschäftigung

in der Geschäftsstelle Bezirke

zollerndamm 174–177, das nicht immer 
komplett barrierefrei ist. Deshalb ist es 
wichtig, das Haus nach Möglichkeit für 
die entsprechenden Nutzenden der 
Dienste zu gestalten, gegebenenfalls 
bauliche Anpassungen vorzunehmen 
und ein entsprechendes Wegeleitsys-
tem vorzuhalten. In einem nächsten 
Schritt werden Empfehlungen für die 
Ausgestaltung des Wegeleitsystems er-
stellt. Diese werden im Teilhabebeirat 
vorgestellt und im Anschluss an das Be-
zirksamt übergeben.

Lea Winnig, Bezirksbeauftragte für Charlottenburg- 
Wilmersdorf, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg / 

Selbsthilfe und Innovation in der Geschäftsstelle Bezirke

Im Test: Wege und Zugangsmöglich-
keiten zum Haus  
 Foto: Lea Winning
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Aus Stadt und Bezirken

In Berlin leben viele Menschen allein, 
53 Prozent der Haushalte sind soge-
nannte Ein-Personen-Haushalte. Es 

gibt viele Menschen, die sich einsam 
fühlen oder unter sozialer Isolation lei-
den. Demografischer Wandel, unsere 
veränderten Lebensverhältnisse, die 
Verstädterung und veränderte Formen 
der Kommunikation tragen zu einem 
stetigen Anstieg bei. Es gibt Gruppen, 
die besonders stark betroffen sind. Das 
Risiko, sozial isoliert zu sein, erreicht im 
hohen Erwachsenenalter die höchsten 
Werte, denn in der zweiten Lebenshälfte 
verringert sich die Größe der sozialen 
Netzwerke kontinuierlich. Dies führt 
häufig dazu, dass die betroffenen Men-
schen niemanden oder nur noch eine 
einzige Person haben, mit der sie regel-
mäßig Kontakt haben und die für sie 
wichtig ist. Weitere Gruppen sind unter 
anderem vulnerable Gruppen. Auch 
unter Studierenden findet sich das Phä-
nomen der Einsamkeit. Allen gemein ist, 
dass soziale Isolation und Einsamkeit ne-
gative Folgen für die Betroffenen haben 
können.

Freiwilliges Engagement unterstützt 
einsame und sozial isolierte Menschen 
in Berlin. Ein starkes Beispiel hierfür sind 
die ehrenamtlichen Besuchsdienste.

Das Angebot der ehrenamtlichen Be-
suchsdienste verbessert das persönli-
che Wohlbefinden und die Lebensqua-
lität der Besuchten aber auch der Besu-
chenden. Zudem fördert das Angebot 

Ehrenamtliche Besuchsdienste als wichtiger Beitrag 
für soziale Teilhabe
LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Berlin fordert gemeinsam die Stärkung und  
Weiterentwicklung der Besuchsdienste

die Erweiterung des sozialen Netzwerks 
der Zielgruppen und stärkt den Aufbau 
persönlicher Beziehungen.

Für die Freiwilligen wird durch die Teil-
nahme die Selbstwirksamkeit und so-
ziale Teilhabe gestärkt beziehungsweise 
gefördert. Verstärkt werden Menschen 
in der nachberuflichen Phase für diese 
wohnortnahe ehrenamtliche Unterstüt-
zung angesprochen. Durch das Angebot 
wird grundsätzlich wohnortnahes Enga-
gement gestärkt oder gefördert.

Dabei können die Besuche etwa den 
Wunsch unterstützen, auch im höheren 
Lebensalter in der eigenen Häuslich-
keit zu verbleiben. Dafür ist es wichtig, 
dass sich Kontakte frühzeitig aufbauen, 
da sich Menschen im hohen Alter ins-
besondere auf den emotionalen Aus-
tausch mit einzelnen Personen konzen-
trieren. Wichtige Schutzfaktoren vor 

Einsamkeit sind zum Beispiel vermehrte 
soziale Kontakte und ein breiteres Netz-
werk. Beides trägt zu einer guten physi-
schen und psychischen Gesundheit bei. 
Diese positiven Effekte werden sowohl 
bei Besuchten als auch bei Besuchen-
den wahrgenommen.

In einem gemeinsamen Papier for-
dert die LIGA der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Berlin den Aus-
bau und die Stärkung der ehrenamtli-
chen Besuchsdienste. Wichtig hierfür 
sind:

3 Förderung einer hauptamtlichen Ko-
ordination,

3 Förderung eines flächendeckenden 
Ausbaus der ehrenamtlichen Be-
suchsdienste und Spezialisierung auf 
Bedarfe neuer Zielgruppen und

3 Förderung von Innovationen.

Lea Winnig, Bezirksbeauftragte für Charlottenburg-
Wilmersdorf, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg / 

Innovation und Selbsthilfe in der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Die Forderungen der LIGA Berlin finden 
Sie über diesen Link:
https://bit.ly/3xesp98

Ehrenamtlicher Besuchsdienst Foto: Weg der Mitte

Die ehrenamtlichen Besuchsdienste

3 fördern die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
3 wirken Einsamkeit und Isolation entgegen,
3 fördern nachbarschaftliches Engagement und
3 stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

https://bit.ly/3xesp98
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Digitalisierung, Innovation und Wirkung

Nach der gefühlt 1000. Videokon-
ferenz und endlos vollgeschrie-
benen Pads fragen sich wohl 

mittlerweile viele: Ist das jetzt die Digi-
talisierung der sozialen Arbeit, von der 
immer gesprochen wird? Und wahr-
scheinlich noch viel öfter: Bleibt das jetzt 
so? Dies und noch einiges mehr wollten 
wir auch von unseren mehr als 800 Mit-
gliedsorganisationen des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands Berlin wissen. Aber 
der Reihe nach.

Mit der Einführung eines neuen 
Arbeitsbereiches, der Digitalisierung 
in der sozialen Arbeit, trägt der Paritä-
tische Berlin den sich immer weiter-
entwickelnden Rahmenbedingungen 
Rechnung. Im ersten Jahr der Corona-
pandemie lag der Fokus noch darauf, 
gemeinsam mit der Paritätischen Aka-
demie Berlin schnelle Unterstützung für 
unsere Mitgliedsorganisationen anzu-
bieten. Wir haben zum Beispiel bei der 
technischen Ausstattung, beim Thema 
Datenschutz oder bei der Durchfüh-
rung von Onlineveranstaltungen unter-
stützt und geschult. Somit konnten wir 

Von 0 auf 100 in einer Pandemie?
Digitalisierung der sozialen Arbeit im Paritätischen Berlin und in der Paritätischen Akademie Berlin

einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
dass unsere Mitgliedsorganisationen 
trotz der Pandemie arbeitsfähig geblie-
ben sind. Allerdings sind dabei auch 
Themen liegen geblieben.

Wo der Schuh drückt
Eines unserer Anliegen war es, zunächst 
ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo 
das Thema Digitalisierung in der sozia-
len Arbeit bei unseren Mitgliedsorgani-
sationen im Verband aktuell verortet ist. 
Dazu griffen wir, ganz analog, zum Tele-
fon. Neben Fragen zu Bedarfen und He-
rausforderungen interessierte uns ins-
besondere, wie wir als Verband unsere 
Mitgliedsorganisationen am besten 
unterstützen können. Während die Um-
frage und deren Auswertung noch ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen werden, 
lassen sich schon jetzt einige interes-
sante Schlüsse daraus ziehen.

Als Erstes sticht hervor, dass die Co-
ronapandemie in vielen Organisatio-
nen Prozesse beschleunigt hat, die 
schon länger anstanden. Wo im Januar 
2020 vielleicht noch diskutiert worden 

ist, ob man einmal Videokonferenzsys-
teme ausprobieren sollte, war spätes-
tens im März klar, dass ohne eine digi-
tale In frastruktur zum Beispiel vulne-
rable Zielgruppen eventuell gar nicht 
mehr erreicht werden können. Dement-
sprechend waren Eile und Pragmatis-
mus geboten.

Dies gleichzeitig verdeutlicht aber 
auch, mit welchen Herausforderun-
gen soziale Organisationen im Bereich 
Digitalisierung konfrontiert sind. Hier 
stehen vor allem mangelnde Ressour-
cen im Vordergrund. Insbesondere klei-
nere Organisationen haben immer wie-
der damit zu kämpfen, dass in ihren Zu-
wendungen die wachsende digitale 
Infrastruktur, die für moderne soziale 
Arbeit notwendig ist, nicht vorgesehen 
ist. Dementsprechend hoch ist der Wei-
terbildungsbedarf in diesem Bereich, 
seien es Datenschutz, Prozessoptimie-
rung, agile Führung oder die Frage, wie 
teuer eigentlich eine gute IT-Beratung 
sein sollte.

Ein Fakt sticht besonders hervor: Alle 
Organisationen messen der Digitalisie-

Eine Videokonferenz nach der anderen: 
ist das die Digitalisierung der sozialen Arbeit?

Illustration: stas111 / AdobeStock 
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Digitalisierung, Innovation und Wirkung

Ein Ergebnis der Coronakrise ist, 
dass zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen attestiert wird, sie seien 

systemrelevant und hielten unsere Ge-
sellschaft zusammen. Die Wirkung ihrer 
Arbeit wird aber auch infrage gestellt. 
Erreichen sie, was sie sich vorgenom-
men haben? Binden sie ihre Zielgrup-
pen ein? Mitarbeitende in gemeinnüt-
zigen Organisationen haben oft ein un-
trügliches Gespür für die Wirkung ihrer 
Arbeit. Es gelingt allerdings nicht immer, 
dass für Externe verständlich und struk-
turiert zu analysieren und zu kommuni-
zieren.

Fokus auf die Wirkung sozialer 
Arbeit setzen
Konkrete Aussagen über die Wirkung 
sozialer Arbeit machen zu können, bie-
tet enorme Vorteile für den Dialog mit 
relevanten Stakeholdern, wie der Politik, 
der Verwaltung und Geldgebern. Einer-
seits kann die Wirkungsorientierung 
als Steuerungshilfe transparenter auf-
zeigen, ob beabsichtigte Veränderun-
gen eingetreten sind. Andererseits ist 
sie hilfreich, dem Trend zur externen Ex-
post-Evaluation etwas entgegenzuset-
zen. Denn was bringt es, Leistungen auf 
ihre Wirkungen hin zu überprüfen, wenn 
vorher nicht wirkungsorientiert gearbei-
tet wurde? Der Paritätische Wohlfahrts-
verband Berlin hat sich bereits Ende 

rung im Fachbereich der sozialen Arbeit 
eine große Bedeutung zu und noch viel 
wichtiger: Fast alle haben auch Lust, 
sich mit diesem Thema intensiv zu be-
schäftigen.

Und jetzt?
Genau diese Dynamik aufzugreifen und 
daraus zusammen mit der Paritätischen 
Akademie Berlin passgenaue Angebote 
für unsere Mitgliedsorganisationen zu 
entwickeln, ist das Anliegen des Ver-

Das Wirkungsmodell des Paritätischen Berlin
Zivilgesellschaftliche Organisationen sind systemrelevant –  
aber wie können sie ihre Wirkung besser darstellen?

2014 auf den Weg gemacht, Wirkungs-
orientierung für die Zivilgesellschaft zu-
gänglich zu machen, un hat mittlerweile 
ein eigenes Wirkungsmodell entwickelt, 
das von gemeinnützigen Organisatio-
nen genutzt werden kann.

Wie funktioniert das Wirkungs
modell?
Das Wirkungsmodell ist eine verein-
fachte Darstellung dessen, wozu und 
wie Wirkungen erzielt werden. Es er-
leichtert die Planung und Analyse von 
Ergebnissen und Wirkungen, indem vor 
Beginn der Umsetzungsphase Annah-
men über Zusammenhänge zwischen 
den Leistungen beziehungsweise Akti-
vitäten und den daraus folgenden Wir-
kungen getätigt werden. Die Ziele glie-
dern sich in Wirkungen in Bezug auf die 
gesellschaftliche Ebene und Wirkun-
gen auf Ebene der Zielgruppen. Es geht 
darum, eine Rückkopplung zu der ge-
sellschaftlichen Herausforderung ein-
zubauen, die Rahmenbedingungen 
immer wieder zu überprüfen, die Ziel-
gruppen und deren Ressourcen mitein-
zubeziehen und Feedback einzuholen.

Herausforderungen in der sozialen 
Arbeit
Wirkungsmodelle sind eine Reduktion 
der Wirklichkeit. Wenn wir Wirkungen 
analysieren, machen wir Aussagen über 

bands. Eine zentrale Rolle spielt dabei 
schon jetzt das Paritätische Digitalfo-
rum. Hier gibt es zahlreiche Angebote 
zum Thema Digitalisierung, und die In-
halte und Formate werden kontinuier-
lich weiter ausgebaut. Angefangen mit 
kurzen und bündigen Vortragsreihen 
über regelmäßige Beratungsangebote 
bis hin zu neuen Netzwerkveranstaltun-
gen wollen wir noch mehr Platz bieten 
für Austausch und neue Ideen. Gleich-
zeitig geben wir unseren Mitgliedsorga-

Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Keine 
Methodik bildet alle Ebenen sozialer 
Wirkung ab. Wir können aber Annähe-
rungen zwischen Tätigkeit und Wirkung 
treffen. Das Wirkungsmodell des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 
ist aus der Praxis heraus entstanden. Es 
wurde entwickelt, um in der Praxis Men-
schen und Organisationen der sozialen 
Arbeit zu dienen.

Wirkungsorientierung anwenden 
lernen
Wer lernen möchte, wirkungsorientiert 
zu arbeiten, findet dazu Kurse an der 
Paritätischen Akademie. Innerhalb des 
Innovationsforums gibt es sowohl Ein-
steigerkurse als auch den Zertifikats-
kurs Wirkungsorientierung, der auf dem 
Paritätischen Wirkungsmodell basiert. 
Gemeinnützige Organisation, Institutio-
nen und Verbände beraten wir außer-
dem für maßgeschneiderte Inhouse-
angebote.

Anne Jeglinski, Innovation und Wirkung /  
Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Kurse des Paritätischen Innovationsfo-
rums finden Sie über diesen Link:
http://paritaetisches-digitalforum.de/ 
innovationsforum/

nisationen mit Weiterbildungen die Ins-
trumente an die Hand, die sie brauchen, 
um den digitalen Wandel nicht nur zu 
erleben, sondern auch mitzugestalten.

Christian Sievert, Digitalisierung  
in der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Angebote des Paritätischen Digital-
forums finden Sie über diesen Link:
https://paritaetisches-digitalforum.de

http://paritaetisches-digitalforum.de/innovationsforum/
http://paritaetisches-digitalforum.de/innovationsforum/
https://paritaetisches-digitalforum.de/
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Gesamtverband

Gleich mehrere Landtagswahlen 
stehen 2021 bevor, am 26. Sep-
tember finden Bundestagswah-

len statt. Bürger und Bürgerinnen ent-
scheiden mit ihrer Wahl über die Zusam-
mensetzung von Bundes- und Landes-
parlamenten und bestimmen damit auf 
mehrere Jahre über die politischen Mehr-
heiten in unserem Land. Demokratische 
Wahlen sind eine konkrete Möglichkeit, 
Politik aktiv mitzugestalten. Die gewähl-
ten Repräsentanten und Repräsentan-
tinnen erhalten durch die Wähler und 
Wählerinnen Mandat und Auftrag, eine 
gute Politik zu machen – im Interesse der 
Menschen, die sie gewählt haben.

Ja, Wahlen können verändern
Manche, denen der soziale solidarische 
Zusammenhalt dieser Gesellschaft am 
Herzen liegt oder die vielleicht selbst 
unter Ausgrenzung leiden, zweifeln, 
ob politische Veränderung überhaupt 
möglich ist. Wir sagen: Ja, Wahlen kön-
nen verändern und das nicht erst am 
Wahltag. Bereits im Wahlkampf ent-
scheidet sich, welche Themen nach 
der Wahl politisch aufgegriffen und be-
arbeitet werden. Es entscheidet sich, 
welche Probleme das zukünftige Par-
lament und die zukünftige Regierung 
nicht ignorieren kann.

Sozialpolitik, die alle mitnimmt
Wir brauchen politischen Druck und 
Mehrheiten für eine Sozialpolitik, die 
alle mitnimmt und keinen zurücklässt. 
Wir brauchen politisches Engagement 
und eine breite Wahlbeteiligung der-
jenigen, die für eine offene, vielfältige 
und solidarische Gesellschaft stehen!

Wir rufen alle Bürger und Bürgerin-
nen auf, sich in den Wahlkampf einzu-
mischen, Parteien und Kandidaten und 
Kandidatinnen mit den drängenden so-
zialen Fragen zu konfrontieren und ihre 
Stimme für eine vielfältige, solidarische 
und sozial gerechte Gesellschaft abzu-
geben.

Keine Wahl? Von wegen!
Wahlaufruf des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zur Bundestagswahl 2021

Solidarität und Armut abschaffen
Deutschland ist ein sehr reiches Land: 
Armut kann abgeschafft werden. Jedes 
Kind kann die bestmögliche Förderung 
bei der Entfaltung seiner Persönlich-
keit erhalten. Eine menschenwürdige 
Pflege für alle kann garantiert werden. 
Eine soziale Infrastruktur, die allen bar-
rierefrei Zugang zu den wichtigen Leis-
tungen der Daseinsvorsorge ermög-
licht, kann geschaffen werden. Und die 
selbstverständliche Teilhabe für jeden 
und jede kann umgesetzt werden. Kurz: 
Ein gutes Leben für alle ist möglich. Was 
es braucht, sind Solidarität, Phantasie, 
politischer Wille und Mut.

Vielfalt ohne Alternative
Lasst uns mit unserer Stimme politisch 
Druck machen. Der soziale Missstand in 
diesem Land muss vor und bei der Wahl 
eine so wichtige Rolle spielen, dass kein 
Politiker und keine Politikerin es sich 
nach der Wahl erlauben kann, diese Pro-
bleme ungelöst zu lassen.

Der Paritätische und seine Mitglieds-
organisationen sind Teil der Zivilgesell-
schaft und stehen für gelebte Demo-
kratie und eine Kultur des wechselsei-
tigen Respekts in der Gesellschaft. Die 
Würde des Menschen ist unser Kom-
pass. Haltung bedeutet für uns, Demo-
kratie aktiv mitzugestalten und Wider-
stand zu leisten, wenn Menschenrechte 
bedroht oder missachtet werden. Wir 

stehen für menschenrechtsorientierte 
soziale Arbeit und eine demokratische, 
offene, vielfältige Gesellschaft, in der 
alle Menschen gleichwürdig teilhaben 
und Schutz erfahren – unabhängig von 
Hautfarbe, Geschlecht, sozialer oder 
ethnischer Herkunft, Alter, Religion 
oder Weltanschauung, sexueller Identi-
tät, materieller Situation, Behinderung, 
Beeinträchtigung, Pflegebedürftigkeit 
oder Krankheit. Deshalb wenden wir 
uns strikt gegen alle rassistischen, anti-
semitischen und rechtsextremen Kräfte 
mit ihren menschenverachtenden Ideo-
logien der Ungleichwertigkeit, die sich 
in die Parlamente wählen lassen wollen. 
Vielfalt ist ohne Alternative. Wir gehen 
wählen, weil wir zählen. 

Wissenswertes

Infos zur Kampagne des Paritätischen 
Gesamtverbands »Geh wählen,  
weil alle zahlen!« finden Sie unter  
diesem Link:
https://bit.ly/38dSg7a

Vergleich der Wahlprogramme zur  
Bundestagswahl: Was steht drin?  
Der Paritätische hat die Vorhaben für die 
einzelnen Fachthemen zusammenge-
fasst und nebeneinandergestellt.
https://bit.ly/3fIRB1R

Forderungen des Paritätischen zur Bundestagswahl 2021:

3 Armut abschaffen!
3 Gute Pflege und Gesundheitsversorgung für alle!
3 Kinder verdienen mehr!
3 Menschenrechte kennen keine Herkunft!
3 Barrieren abbauen, Diskriminierung bekämpfen!
3 Wohnen ist Menschenrecht!
3 Ökologische Wende sozial gestalten!
3 Reichtum umverteilen, Soziales finanzieren!

https://bit.ly/38dSg7a
https://bit.ly/3fIRB1R
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Rubrik

Was braucht das soziale Berlin? 
Unsere Vorschläge an die Politik 
für die kommenden Jahre

 Foto: Shieldmaiden of Sweden / AdobeStock
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Was braucht das soziale Berlin bis 2026?
Anforderungen an die Sozialpolitik in den kommenden Jahren – von Dr. Gabriele Schlimper,  
Geschäftsführerin des Paritätischen Berlin

Dr. Gabriele Schlimper Foto: Boaz Arad

Beginnen wir bei den Menschen. 
Was brauchen sie, wir alle? Be-
zahlbaren Wohnraum und Arbeits-

plätze. Aber auch soziale Angebote in 
der Nähe, wie die Kita für das Kind, einen 
Pflegeheimplatz für die Eltern, einen 
Sportkurs im Stadtteilzentrum. Hier und 
dort Beratung, etwa zu berufsvorberei-
tenden Kursen, zur Schwangerschaft 
oder in schwierigen Lebenslagen, wie 
bei Verschuldung oder erkrankten An-
gehörigen und vieles mehr.

Für all dies sorgen unsere mehr als 
800 Mitgliedsorganisationen in Berlin.

Für diese Aufgabe, das Leben von 
Menschen zu unterstützen, mal kurz- 
und mal langfristig, brauchen soziale 
Organisationen und Unternehmen gute 
Rahmenbedingungen. Ganz konkret 
sind das vor allem:

3 eine stabile Refinanzierung aller Fel-
der der sozialen Arbeit,

3 eine regelhafte Angleichung der Re-
finanzierung an die allgemeine Kos-
tenentwicklung,

3 mehr Ansprechpartner in Behörden 
und, wo nötig, feste Kontakte, etwa 
in Jugendämtern,

3 Bürokratieabbau im Zuwendungs-
recht (Vorschläge dazu finden Sie in 
diesem Schwerpunktteil des Rund-
briefs auf Seite 26),

3 bezahlbare Räume in den Kiezen, 
etwa Verwaltungs-, Beratungs- und 
Angebotsräume und

3 das Fördern der Zivilgesellschaft.

Gerade in der Coronakrise haben zivil-
gesellschaftliche Akteure Stärke be-
wiesen, zum Beispiel Selbsthilfegrup-
pen, Nachbarschaftszentren, Einkaufs-
hilfen oder Ehrenamtliche, die obdach-
lose Menschen in dieser Zeit unterstützt 
haben, und andere haben gezeigt, dass 
auf sie Verlass ist. Dennoch scheint es 
für Behörden zum Teil schwierig zu sein, 
die Refinanzierung der Leistungen un-
bürokratisch sicherzustellen. Das sollte 

für beide Seiten, Verwaltung wie Leis-
tungserbringer, einfacher werden.

Wir erwarten einen Umgang auf Au-
genhöhe, in dem die Leistungen der 
sozialen Arbeit wahrgenommen und 
anerkannt werden. Wir erwarten vor 
allem, dass das Subsidiaritätsprinzip 
wieder ernst genommen wird.

Dazu gehört auch, dass Mitarbeitende 
freier Träger, die die gleiche Arbeit leis-
ten wie ihre Kollegen, die beim Land 
Berlin beschäftigt sind, die sogenannte 
Hauptstadtzulage ebenso erhalten. 
Denn Landesbeschäftigte erhalten seit 
November 2020 jeden Monat 150 Euro 
brutto mehr als Mitarbeitende freier 
Träger, obwohl sie die gleiche Arbeit 
leisten, etwa in Kitas. Diese Zwei-Klas-
sen-Politik setzt falsche Signale, das ist 
nicht gut so!

So viel zu unseren Erwartungen. Und 
was bringen wir als Verband ein, was 
steuern wir bei? Das sind vor allem zwei 
Bereiche: Das Kerngeschäft weiterent-
wickeln und gleichzeitig Innovationen 
einführen.

Zum Kerngeschäft zählen etwa, Netz-
werke zu steuern und unsere Mitglieder 
zu beraten, zu unterstützen und zu be-
gleiten, wo immer dies gewünscht wird. 
Einige Beispiele: Rahmen- und Entgelt-
verhandlungen führen oder, wie aktuell, 
bei Einzelverhandlungen im Vorfeld mit 
Wissen zu unterstützen, aber auch, das 
Engagement und die Zivilgesellschaft 

zu fördern und damit »das Ohr dicht bei 
den Menschen« zu haben.

Parallel entwickeln wir uns weiter, 
schaffen Austausch in Fachtreffen, wie 
dem Jugendhilfeforum, in bereichs-
übergreifenden Kursen, etwa zur On-
linemoderation oder Suchmaschinen-
optimierung im Digitalforum oder 
zu Themen der Veränderung in der 
Arbeitswelt, wie agilem Arbeiten, und 
Wirkungsorientierung im Innovations-
forum. Unsere Paritätische Akademie 
bildet in Studiengängen auch berufsbe-
gleitend aus – das ist unser Beitrag zum 
Abbau des Fachkräftemangels und für 
Qualität in der sozialen Arbeit. Wir blei-
ben wach und beweglich, allein, weil wir 
selbst täglich Impulse dazu aus unseren 
Mitgliedsorganisationen erhalten.

All dieses Wissen und all diese Kon-
takte bringen wir gern in eine Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe mit der Poli-
tik ein. Lassen Sie uns gemeinsam ein 
soziales Berlin gestalten, in dem alle 
Bürgerinnen und Bürger gut und gern 
leben können.

PS: All die folgenden Aspekte für ein 
soziales Berlin stellen wir in einer Bro-
schüre detaillierter vor. Sie richtet sich 
an künftige Abgeordnete, Politiker und 
Politikerinnen sowie Verwaltungsan-
gestellte, die Sozialpolitik mitgestalten 
wollen, und wird gegen Ende Oktober 
2021 veröffentlicht. 
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Das Gute von nebenan
Warum lokale Netzwerke als Zusammenschluss unterschiedlicher Akteure Berlin besser machen

Anne Jeglinski Foto: Steffen Herbrechtsmeier-Kauffmann

Berliner Sozialpolitik steht vor enor-
men Herausforderungen. Die An-
forderungen an die soziale Arbeit 

und ihre Infrastruktur steigen – auch 
aufgrund der Coronapandemie. Der an-
haltend knappe Wohnraum, der Verlust 
von Arbeitsplätzen, Geschäftsaufgaben, 
steigende Chancenungleichheit, die 
psychosozialen Folgen der Pandemie, 
der demografische Wandel, Einsamkeit 
und Isolation, aber auch der Klimawan-
del erfordern entschlossenes Handeln.

Gemeinsames Wirken in 
Netzwerken
Es gibt auf all diese Aufgaben keine ein-
fachen Lösungen, erst recht keine bil-
ligen. Eine wesentliche Stütze können 
Netzwerkstrukturen sein. Um die Re-
silienz der sozialen Infrastruktur Ber-
lins zu verbessern und an Lösungen zu 
arbeiten, sollten wir uns im Sinne der 
Wirkungsorientierung auf die Kraft des 
gemeinsamen Wirkens konzentrieren.

Die kontinuierliche Förderung und 
weitere Etablierung lokaler Netzwerke, 
in denen Akteure unterschiedlicher Be-
reiche an Lösungen arbeiten, ist ein 
Schlüssel. Hier zwei Beispiele: Der Pa-
ritätische hat mittlerweile fünf Koope-

rationsvereinbarungen in der Stadtteil-
arbeit initiiert beziehungsweise mit-
gestaltet. Das sind Zusammenschlüsse 
von Bezirksämtern, Senatsverwaltun-
gen, sozialen Organisationen, Fachver-
bänden und der LIGA der Wohlfahrts-
verbände. Außerdem wurden zwei lo-
kale Kieznetzwerke in Kreuzberg ins 
Leben gerufen, in denen sich Akteure 
aus Politik, Verwaltung, sozialer Arbeit 
und Unternehmen gemeinsam um An-
liegen in ihrem Kiez kümmern. Es exis-
tiert darüber hinaus eine Vielfalt an 
Netzwerkstrukturen in Berlins Bezirken.

Funktion von Nachbarschafts
netzwerken
Wer kennt es nicht, man will Eierkuchen 
backen, aber es fehlen Eier, sprich: ein-
mal kurz beim Nachbarn oder der Nach-
barin klingeln. Da beginnt gesellschaft-
licher Zusammenhalt. Im Kieznetzwerk 
Kreuzberg werden auch mal Eierkuchen 
gebacken, vor allem aber Berufsper-
spektiven für Bewohnerinnen und Be-
wohner eröffnet, der öffentliche Raum 
für alle gestaltet und die Stärkung und 
Vernetzung der sozialen Einrichtun-
gen vor Ort vorangetrieben. In Verbün-
den der Nachbarschaftsarbeit wurde er-

arbeitet, wie Angebote aufrechterhal-
ten, wie Masken verteilt werden kön-
nen, wo geimpft werden könnte.

Wirkung und Rahmenbedingungen 
für Netzwerke
Unterstützungswerke in der Nachbar-
schaft, die aus diversen, aber eben re-
levanten Akteuren bestehen, wirken 
oftmals als Inkubator für Engagement-
formen, Shared Economy, Austausch 
und Partizipation, wie insbesondere die 
 Covid-19-Pandemie verdeutlicht hat. 
Größere Wirkung entfalten Netzwerke, 
die finanziell für ein Mindestmaß an 
Koordination und Organisation unter-
stützt werden. Neben den strukturellen 
Rahmenbedingungen ist allerdings die 
gemeinsame Zielfindung und Zielset-
zung unerlässlich.

Netzwerke fördern, einbeziehen  
und nutzen
Netzwerke gilt es, vonseiten der Poli-
tik mehr zu fördern und miteinzubezie-
hen. Im besten Fall führt das dazu, dass 
Entscheidungen auf der Basis eines viel 
größeren Wissensschatzes getroffen 
und sie von einer diverseren Gruppe 
mitgetragen werden. Gerade in Anbe-
tracht der enormen Herausforderun-
gen für die soziale Infrastruktur Berlins 
wird es unerlässlich sein, gute Rahmen-
bedingungen für nachbarschaftliche 
Netzwerk- und Unterstützungsarbeit zu 
schaffen und Engagement weiterhin zu 
fördern. Auch wäre es naheliegend, sich 
wissenschaftlich mit der nachbarschaft-
lichen Netzwerkarbeit auseinanderzu-
setzen, um noch besser deren Poten-
ziale und Möglichkeiten einsetzen zu 
können. Lokale Netzwerke als Zusam-
menschluss unterschiedlicher Akteure 
könnten hier in der nächsten Legislatur 
eine essenzielle Rolle in der Gestaltung 
von Sozialpolitik in den Berliner Sozial-
räumen einnehmen.

Anne Jeglinski, Innovation und Wirkung / 
Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke
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Warum die Refinanzierung von Tarifen so wichtig ist
Tarifentwicklung auch für Zuwendungsempfangende – es scheitert nicht am politischen Willen,  
es scheitert an der Umsetzung!

Martin Hoyer 
Foto: Holger Groß / Paritätischer Berlin

Fakt ist: Die Tariflücke zwischen öf-
fentlichem Dienst und freien Trä-
gern ist vielerorts noch da. Sie 

bringt nicht nur Ungerechtigkeit, son-
dern auch Nachteile mit sich.

Zunächst: In einigen Bereichen hat 
es der Senat in der laufenden Legisla-
turperiode mit verschiedenen Maßnah-
men ermöglicht, diese Tariflücke zu re-
duzieren. In den Jahren 2019 und 2020 
standen zusätzliche finanzielle Res-
sourcen dafür zur Verfügung, dem poli-
tischen Ziel einer tarifgerechten Ent-
lohnung auch bei den Leistungserbrin-
gern der freien Wohlfahrtspflege näher-
zukommen. Diese Handlungsmaximen 
hat sich der Senat selbst auferlegt: »Die 
Tarifentwicklung wird auch für Zuwen-
dungsempfangende nachvollzogen«, 
bezogen auf den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
und: »keine Zuwendung wird deshalb 
verweigert, weil die Beschäftigten nah 
am Tarifniveau des Landes bezahlt wer-
den sollen«. Dennoch sind diese Vorha-
ben bei Weitem nicht in allen Feldern 
der sozialen Arbeit angekommen.

Oft klafft zwischen den politischen Er-
klärungen der Regierung und dem kon-
kreten Verwaltungshandeln bei der Zu-
wendungsvergabe nach wie vor eine 
große Lücke. Trotz der intensiven Be-
schäftigung des Abgeordnetenhauses 
mit dieser Thematik ist es bislang nicht 
gelungen, ein einheitliches Verfahren 
zu etablieren, dass eine fristgerechte ta-
rifnahe Zuwendungsgewährung an die 
freien Träger der sozialen Arbeit garan-
tiert.

Zuwendungen sind antragsabhän-
gig, kalenderjährig und abhängig von 
den jeweils in den unterschiedlichen 
Verwaltungen veranschlagten Haus-
haltssummen. Der Haushalt des Lan-
des Berlin wird jeweils für zwei Jahre 
festgelegt und im Vorjahr dieser zwei 
Jahre geplant. Tarifentwicklungen erfol-
gen völlig unabhängig von diesen Zeit-

vorgaben. In der Folge konnten Tarif-
anpassungen im Zuwendungsbereich 
teilweise nur durch den Abbau von Stel-
lenanteilen, das heißt durch Leistungs-
abbau, realisiert werden. Das ist kontra-
produktiv.

Noch gibt es kein einheitliches Ver-
fahren, um die politische Zielsetzung 
rechtssicher in die Haushaltsaufstel-
lung der Zuwendungsgeber und die Be-
scheide für die Zuwendungsempfänger 
zu überführen. Die Verfahren sind kom-

pliziert und langwierig. Im Jahr 2020 
kamen in einigen Bereichen die Be-
scheide mit der Tarifanpassung erst im 
letzten Quartal. In anderen Bereichen 
wurden Mehrbedarfe mit Verweis auf 
den Haushalt abgelehnt, während sie 
in wiederum anderen Bereichen umge-
setzt wurden. Auch in diesem Jahr setzt 
sich diese Situation fort.

Auf dieser Grundlage können die Trä-
ger ihren Mitarbeitenden keine tarif-
nahe Vergütung garantieren, insbeson-
dere dann nicht,  wenn sie durch unter-
schiedliche Zuwendungsgeber mit ver-
schiedenen Verfahren konfrontiert sind.

Deutlich ist also: Es scheitert nicht am 
grundsätzlichen politischen Willen, es 
scheitert an der Umsetzung!

Es braucht eine klare Regelung im 
Haushaltsrecht
Es braucht eine klare Regelung im Haus-
haltsrecht, dass beantragte Vergütun-
gen von Mitarbeitenden der Zuwen-
dungsempfänger immer zu gewähren 
sind, wenn diese sich im Rahmen des 
genehmigten Stellenplans und des TV-L 
als Höchstgrenze bewegen. Und damit 
auch dem Besserstellungsverbot ge-
recht werden.

Dies muss den Zuwendungsempfän-
gern bereits im ersten Vorschussbe-
scheid des Jahres garantiert werden. 
Den zuwendungsgebenden Stellen 
müsste zugesichert sein, dass eventuell 
dadurch entstehende Haushaltsüber-
schreitungen ausgeglichen werden.

Nur mit einer solchen Grundsatzre-
gelung könnten sich die Probleme der 
Ungleichzeitigkeit von Entwicklungen 
lösen lassen. Dies wäre im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung des Landes 
auch mit Unsicherheiten für die Finanz-
planung verbunden, die im jetzigen 
Verfahren noch auf die freien Träger 
verlagert werden.

Martin Hoyer, 
stellv. Geschäftsführer Paritätischer Berlin
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Freie Träger als „Partner auf Augenhöhe“ 
Überraschende Einigkeit, vielversprechende Ergebnisse: Auf dem von der LIGA Berlin organisierten Podium  
sprachen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für das Berliner Abgeordnetenhaus unter anderem  
gegen die Hauptstadtzulage und für den Erhalt der unabhängigen Sozialberatung aus 

Sozialpolitik in Berlin: Wie kann – wie 
soll es weitergehen? So lautete das 
Thema der Podiumsdiskussion am 

26. August 2021 im Pfefferberg Theater, 
bei der sich – Sebastian Czaja, FDP, Fran-
ziska Giffey, SPD, Bettina Jarasch, Bünd-
nis 90/Die Grünen, Klaus Lederer, Die 
Linke, und Kai Wegner, CDU – den Fra-
gen der LIGA der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege Berlin stellten. 
Die Podiumsdiskussion startete mit kur-
zen Inputs der Vertreterinnen und Ver-
treter der LIGA Berlin: Andrea Asch, Vor-
ständin des Diakonischen Werks Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, 
Oliver Bürgel, Landesgeschäftsführer 
der Arbeiterwohlfahrt Landesverband 
Berlin e. V., Heike Golletz, Abteilungslei-
terin Wohlfahrt und Soziale Arbeit beim 
Berliner Roten Kreuz e. V., Martin Hoyer, 
stellvertretender Geschäftsführer des 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Lan-
desverband Berlin e. V. und Prof. Ulrike 
Kostka, Diözesancaritasdirektorin und 
Vorstandsvorsitzende des Caritasver-
bands. Das anschließende Gespräch mit 

auf diese eingangs von Martin Hoyer ge-
stellte Frage.  »Wir brauchen konkrete 
Zielvereinbarungen«, so Jarasch. »Ich 
bin eine große Freundin des Subsidiari-
tätsprinzips.« Beim Thema Finanzierung 
könne man zeigen, dass die freien Träger 
wirklich Partner auf Augenhöhe seien, 
betonte sie mit Verweis auf die im Input 
von Heike Golletz eingebrachte Frage 
nach der Hauptstadtzulage. 
»Ohne die freien Träger wäre unsere 
Stadt ein ganzes Stück ärmer«, findet 
auch Wegner. Diese Wertschätzung 
müsse sich in der Gleichbehandlung mit 
den öffentlichen Trägern widerspiegeln. 
»Wir brauchen eine neue Herangehens-
weise, damit alle profitieren«, erklärte 
Franziska Giffey mit Blick auf die Haupt-
stadtzulage und ergänzt: »Man muss 

den Spitzenkandidatinnen und -kandi-
daten moderierte Sascha Hingst. Dr. Ga-
briele Schlimper, Geschäftsführerin des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Lan-
desverband Berlin e. V. und Federfüh-
rung der LIGA Berlin, fasste die wichtigs-
ten Ergebnisse der Diskussion abschlie-
ßend zusammen.

Es geht nur gemeinsam!
Wie gewährleistet man eine einheitli-
che Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes (BTHG) in allen Bezirken und wie 
verhindert man, dass Menschen mit Be-
hinderung auf ihre Leistungen warten 
müssen? Bei allen Schritten der Umset-
zung müssen Interessensvertretungen 
und freie Träger mit an den Verhand-
lungstisch, forderte Jarasch als Antwort 

Dr. Gabriele Schlimper (2. v. l.), Sebastian Czaja, Franziska Giffey, Bettina Jarasch, Klaus Lederer, Kai Wenger und Sascha Hingst (n. r.) 
 Foto: Patricia Kalisch

Wissenswertes

Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen. Hier können Sie die  
Aufzeichnung anschauen: 
https://bit.ly/Zukunft_Berliner_Sozialpolitik

https://bit.ly/Zukunft_Berliner_Sozialpolitik
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Publikum vor dem Veranstaltungsort Pfefferberg-Theater Foto: Patricia Kalisch

eine Haltung auch mal revidieren, das 
gehört beim Politikmachen dazu«. Le-
derer plädierte dafür, die Hauptstadtzu-
lage abzuschaffen. Stattdessen müsse 
geprüft werden, ob ein tarifvertraglich 
akzeptables Instrument geschaffen wer-
den könne. »Dazu gehört umgekehrt 
aber auch, dass die freien Träger trans-
parente und öffentliche Gehaltsstruk-
turen haben«, so Lederer. Die Gleichbe-
handlung freier Träger müsse im Haus-
haltsrecht abgebildet werden, konsta-
tierte Czaja, und Jarasch erklärte, dass 
zwar bereits Gelder für die gleiche Be-
zahlung bereitgestellt würden, ihr aber 
klar sei, dass dies nicht reiche. »Freie 
Träger brauchen mehr Planungssicher-
heit, für dauerhafte Aufgaben brauchen 
wir vertragliche Lösungen. Das ist eine 
große Reformaufgabe.«

Einwanderungsstadt Berlin: Wie 
kommen wir vom »Ihr« zum »Wir«?
Diese Frage stellte Oliver Bürgel anhand 
des folgenden Beispiels: Eine neu zuge-
wanderte Frau wird im Bürgeramt vom 
Bearbeiter abgewimmelt, weil sie auf-
grund von Sprachbarrieren ihr Anliegen 
nicht klar kommunizieren kann. Das 
Verhalten des Verwaltungsbeamten ist 
inakzeptabel, da sind sich alle einig. Ja-
rasch betonte die Bedeutung guter Dol-
metsch-Angebote, etwa per Telefon. Le-
derer unterstrich den rechtlichen An-
spruch auf diese Übersetzungsleistung 
und hob gemeinsam mit Jarasch und 
Giffey die Bedeutung personeller Viel-
falt in den Behörden hervor. Giffey ver-
wies ergänzend auf Angebote in einfa-
cher Sprache und sieht in der Zusam-

menarbeit mit freien Trägern eine wich-
tige »Brücke in die Verwaltung«. Kai 
Wegner betonte mit Blick auf die Be-
deutung des Deutschlernens: »Integ-
ration ist im Zweifelsfall nicht nur För-
dern, sondern auch Fordern.« Sebastian 
Czaja hob unter anderem das »Riesen-
potenzial« der Zugewanderten für den 
Berliner Arbeitsmarkt hervor. Lederer 
appellierte abschließend, im Umgang 
mit den neu in Berlin eintreffenden Ge-
flüchteten aus Afghanistan Haltung zu 
beweisen.

Wie erreicht man bessere Konditio
nen in der Pflege – gerade auch mit 
Blick auf den hohen Anteil allein
stehender Älterer in der Stadt?
Das wollte Prof. Ulrike Kostka wissen. 
Klaus Lederer sieht in der Abschaffung 
von Schulgeld in Pflegeberufen einen 
wichtigen Schritt und verweist auf ge-
setzliche Vorgaben zur Entlastung von 
Pflegenden, zum Beispiel in Bezug auf 
Mindestbesetzungen auf Krankenhaus-
stationen. 
Franziska Giffey, Bettina Jarasch und Kai 
Wegner halten eine Pflegekammer für 
zielführend. »Ich glaube nicht, dass eine 
Kammer zu mehr Mitsprache, Arbeit-
nehmerschutz oder besseren Löhnen 
führt. Diese Anliegen müssen politisch 
gelöst werden«, findet dagegen Sebas-
tian Czaja.
Wenn es darum geht, älteren Menschen 
möglichst lange ein selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen und Einsam-
keit zu bekämpfen, setzt Kai Wegner 
auf Treffpunkte in den Kiezen, niedrig-
schwellige Angebote und aufsuchende 

Sozialarbeit, Bettina Jarasch auf Mehr-
generationenhäuser, Familienzentren 
und Pflege-WGs.
Keine Kürzungen bei der unabhängigen 
Sozialberatung – aber wer bezahlt’s?
»Wer würde die Kürzung bei der unab-
hängigen Sozialberatung zurückneh-
men?«, fragt Moderator Sascha Hingst 
und greift damit den Input von Andrea 
Asch auf. Alle Hände gehen hoch. Uneins 
waren sich die Kandidatinnen und Kan-
didaten bei der Frage der Finanzierung. 
Kai Wegner wünscht sich keine weite-
ren Schulden, würde dies aufgrund der 
Krise aber auch nicht ausschließen. So-
lange es keine grundlegenden Ände-
rungen in der Steuerpolitik gäbe, müss-
ten weitere Kredite aufgenommen wer-
den, um die Lücke zu überbrücken, die 
Corona geschlagen habe, so Lederer. 
Aus der Krise kann man sich nicht her-
aussparen, findet auch Giffey. Jarasch 
gibt ihr recht und ergänzt, dass dafür 
eine Reform der Schuldenbremse nötig 
sei. Sowohl Giffey als auch Czaja beton-
ten die Notwendigkeit, Einnahmen zu 
generieren. »Eine gute Wirtschaftspoli-
tik ist auch eine gute Sozialpolitik«, so 
Czaja. Dem stimmt nicht nur Kai Wegner 
zu. Die Wirtschaft zu stärken sei ein »zu-
tiefst sozialdemokratisches Thema«, fin-
det auch Giffey. Klaus Lederer warf ein, 
dass im Sozialbereich zwar nicht gekürzt 
werden darf, aber trotzdem gespart wer-
den kann – nämlich indem zum Beispiel 
bei der Bekämpfung von Obdach- und 
Wohnungslosigkeit durch die Umset-
zung von Konzepten wie »Housing First« 
langfristig auf teure Einzelinterventio-
nen verzichtet wird. Kai Wegner äußerte 
Zweifel an dem Konzept.

Dr. Gabriele Schlimper:  »Wir bieten 
uns als Partner an«
Im Anschluss an die Diskussion fasste Dr. 
Gabriele Schlimper vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin die wichtigs-
ten Ergebnisse zusammen. Sie zeigte 
sich erfreut über das Bekenntnis zur 
Rücknahme der Kürzungen bei der un-
abhängige Sozialberatung sowie zur Ab-
schaffung der Hauptstadtzulage und be-
tonte: »Wir bieten uns als Partner an. Ge-
meinsam finden wir eine gute Lösung.« 

Nina Roßmann, Autorin
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Sozialpolitik in Berlin bis 2026
Unsere Hinweise, Empfehlungen und Forderungen aus den einzelnen Themenfeldern

Zuwendungspraxis

Ausreichende Finanzierung
Wirkungsvolle soziale Arbeit braucht entsprechende Mittel, mehr Planungssicherheit  
und weniger Bürokratie bei Zuwendungen

Digitalisierung

Digitale Transformation
Sozialwirtschaft braucht Finanzierung digitaler Infrastruktur für zielgruppengerechte  
Angebote, Schulungen und Datenschutz

Während die Anforderungen 
an die soziale Arbeit in Ber-
lin immer größer werden, tre-

ten jedoch zeitgleich immer größere 
Schwachstellen bei deren Finanzierung 
auf. Umso wichtiger wird es sein, dass 
sich die zukünftige Landesregierung 
dieser Herausforderungen frühzeitig an-
nehmen wird. Dabei gibt es zahlreiche 
und auch kleine Schritte, die trotzdem 
eine große Wirkung entfalten würden. 
Dazu gehört etwa die Einführung mehr-
jähriger Projektförderungen, zum Bei-
spiel angelehnt an den Doppelhaushalt, 

Die Covid-19-Pandemie hat ver-
deutlicht, welchen enormen 
Stellenwert die digitale Trans-

formation für die soziale Arbeit mitt-
lerweile einnimmt. Dementsprechend 
sind die Anforderungen enorm gestie-
gen – die dafür benötigte Finanzierung 
zum größten Teil jedoch nicht. Eine um-
fassende digitale Infrastruktur, Daten-
schutzstandards, wie in medizinischen 
Bereichen, umfassende Schulungen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
zialer Organisationen sowie zielgrup-
penorientierte Angebote für Zielgrup-

die gemeinnützigen Organisationen 
endlich mehr Planungssicherheit geben 
würde. Dazu zählt aber auch, einen Weg 
zu finden, der es ermöglicht, Tarifab-
schlüsse des öffentlichen Dienstes zeit-
nah und umfänglich weiterzugeben, 
um eine tarifgerechte Bezahlung der so-
zialen Arbeit zu ermöglichen. Bisherige 
Haushaltstitel haben diese Wirkung ins-
besondere auf bezirklicher Ebene nicht 
erzielt. Ein großer Schritt wäre auch, sich 
endlich der Entbürokratisierung im Zu-
wendungsbereich anzunehmen. Trans-
parentere Förderverfahren, mehr Ver-

pen lassen sich nicht mit einer Gemein-
kostenpauschale von oftmals unter fünf 
Prozent finanzieren – von der Zuwen-
dungsfähigkeit digitaler Produkte ganz 
zu schweigen. Daher braucht es hier 
dringend Ressourcen und Pläne, wie 
die digitale Transformation auch im Be-
reich der sozialen Arbeit vorangetrie-
ben werden kann. Gleiches gilt für die 
gesellschaftliche Teilhabe: Die Pande-
mie hat verdeutlicht, wie schnell ge-
sellschaftliche Teilhabe für eine große 
Zahl von Menschen nicht mehr mög-
lich ist, wenn zum Beispiel kein Laptop 

gleichbarkeit in den Bezirken bei Zu-
wendungen, Anerkennung von Min-
destpauschalen für Gemeinkosten in 
Höhe von zwölf Prozent wären schon 
einmal ein guter Anfang, um sich dem 
Subsidiaritätsprinzip wieder etwas mehr 
anzunähern. 

Link zur Broschüre: 
https://bit.ly/3gHV0hO

Annika Göbel, Bezirksbeauftragte für Mitte, Spandau 
und Steglitz-Zehlendorf / 

Stadtteilarbeit in der Geschäftsstelle Bezirke

zu Hause zur Verfügung steht, Tickets 
nur noch online bestellt werden können 
oder andere Hürden bestehen. Ein An-
knüpfungspunkt, um diese Thematiken 
anzugehen, könnte die Berliner Digita-
lisierungsstrategie sein. Das Grünbuch 
der Strategie benennt schon jetzt viele 
richtige Ansätze, das angekündigte Par-
tizipationsverfahren lässt allerdings wei-
terhin auf sich warten.

Christian Sievert,   
Digitalisierung in der Geschäftsstelle Bezirke
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Innovation

Innovation fördern und mehr Wirkung erzielen
Weiterentwicklung von sozialen Angeboten über Innovationsfonds  
für Transformationsprozesse sichern

Um sich gesellschaftlichen He-
rausforderungen anzupassen, 
verändern sich gemeinnützige 

Organisationen andauernd. In der Co-
ronapandemie wurde sichtbar, dass sie, 
ähnlich wie Social Entrepreneure, ihre 
Leistungen und Aktivitäten in Rück-
kopplung mit ihren Zielgruppen rasant 
ändern. Doch zu welchem Preis? Ihnen 
stehen bisher keine Budgets oder Zeit-
kontingente dafür zur Verfügung. Das 
muss sich ändern. Für Innovationen 
wird in der sozialen Arbeit ein Inno-

vationsfonds für Transformationspro-
zesse und die Entwicklung neuer An-
gebote und Leistungen benötigt. Um 
soziale Innovationen zu ermöglichen, 
müssen reale Möglichkeiten zur Weiter-
entwicklung in bestehenden Projekten 
und Arbeitsfeldern geschaffen werden. 
Innerhalb der Zuwendungen und Ent-
gelte sollte es die Option für die Weiter-
entwicklung der Projektinhalte bezie-
hungsweise Arbeitsfelder während der 
Laufzeit geben. Die Expertise gemein-
nütziger Organisationen könnte von 

Bezirks- und Landesverwaltungen mehr 
genutzt werden, indem Wissen über So-
zialräume, aktuelle Herausforderungen 
und Zielgruppen in die Erstellung von 
Antragsvorhaben und Planungen mit-
einbezogen werden. Bei der Umset-
zung dieser Anliegen unterstützen wir 
gern mit dem Know-how aus dem Pa-
ritätischen Innovationsforum, das sich 
diesen Fragen und Themen bereits seit 
eineinhalb Jahren stellt.

Anne Jeglinski, Innovation und Wirkung / 
Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke
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Ältere Menschen und Pflege

Pflegebedürftige Menschen in Heimen
Es braucht Finanzierungssicherung und verlässliche Rahmenbedingungen,  
bessere Arbeitsbedingungen und eine neue Wertschätzung

Die Pflegereform 2021 wird ab 
2023 zu weiter steigenden Pfle-
gekosten führen, die nicht von 

der Pflegeversicherung gedeckt sind. 
Hier sehen wir Handlungsbedarf auf 
Bundesebene! Bis dahin muss der Lan-
deshaushalt mit der Hilfe zur Pflege 
die Pflege verlässlich sicherstellen. Bei 
den Investitionskosten trägt Berlin di-
rekte Verantwortung für die Pflegein-
frastruktur. Ein neuer Landespflegeplan 
darf die bestehende Pflegeinfrastruk-
tur nicht weiter auf Verschleiß fahren. 
Nach einem Senatsgutachten ermög-
lichen die akzeptierten Investitionskos-
ten für Pflegeheime derzeit nur etwa 60 
Prozent der tatsächlichen Baukosten.

Die Pflege braucht zudem bessere 
Arbeitsbedingungen und viele hel-
fende Hände. Das Dilemma aus hohen 
Anforderungen, oft schlecht gerede-
tem Beruf und stetig wachsendem 
Bedarf in allen Qualifikationsniveaus 

muss gewendet werden. Die ersten 
zwei Ausbildungsjahre zeigen, dass 
viele Anforderungen an die neue drei-
jährige Ausbildung hoch und unprak-
tikabel sind. Auch der Pflegeausbil-
dungsfonds muss überprüft werden, 
um Ausbildungszugänge nicht nur 
über Kampagnen, sondern auch über 
Ausbildungsbetriebe zu ermöglichen. 
Das Pflegefachassistenzgesetz wurde 
2021 im Eilverfahren beschlossen und 
erscheint noch zu wenig mit der Pra-
xis abgestimmt zu sein. Nicht zuletzt 
braucht es eine neue Wertschätzung 
der Pflege und Betreuung. Pflege und 
Betreuung sind untrennbare Bestand-
teile einer Sorgekultur im Alter. Dies 
erfordert vielfältige Qualifikationen. 
Dazu braucht es pflegepolitische Im-
pulse bei stagnierenden Rahmenver-
tragsverhandlungen oder für eine ver-
netzte Landespflegeplanung. Verant-
wortung und Kosten sind landespoli-

tisch zu klären, um zum Beispiel die 
Arztbegleitung, den Teilhabeanspruch 
oder die Mitbestimmung abzusichern 
sowie Pflege als Teil der Alltagsbeglei-
tung anzusehen. Es braucht mehr Zeit 
für die Pflege, und der Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff muss umgesetzt wer-
den. Dafür braucht Berlin zeitnahe 
pragmatische Lösungen, um den lan-
gen Weg zu einem bundesweiten Per-
sonalbemessungsinstrument in der 
Pflege gehen zu können. Wir plädie-
ren übergangsweise für höhere perso-
nelle Mindestvorgaben nach Qualifika-
tionen. Landespflegepolitische Verbes-
serungen sollten zeitnah alle in und an 
der Pflege Beteiligten entlasten. Viele 
Hände, also die Entlastung und Abkehr 
von der stetigen Arbeitsverdichtung, 
sind wesentlich für eine tatsächliche 
Wertschätzung der Pflege.

Dr. Oliver Zobel, 
Referate Stationäre Pflege und Altenhilfe
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Ältere Menschen und Pflege

Qualitätsmanagement in der Pflege
Pflegebedürftigen Menschen Lebensqualität und Mitarbeitenden  
Weiterbildung bieten

Selbstbestimmung und soziale Teil-
habe von Pflegebedürftigen sind 
wesentliche Voraussetzungen für 

Lebensqualität. Auch in pandemischen 
Zeiten sind diese ebenso wichtig wie 
der Gesundheitsschutz. Es gilt, den Spa-
gat zwischen dem Schutz dieser vul-
nerablen Gruppe auf der einen Seite 
sowie der Vermeidung von Isolation 
nebst Wahrung größtmöglicher Selbst-
bestimmung auf der anderen Seite zu 
wahren. Gesetzlich verordnete Besuchs-
verbote und -einschränkungen müssen 
dies stets berücksichtigen und sorgsam 
abgewägt sein. Der Paritätische Berlin 
setzt sich dafür ein, dass die Menschen, 
die in unseren Mitgliedseinrichtungen 
gepflegt, betreut und begleitet wer-
den, mündig und selbstbestimmt leben. 

Durch Fachinformationen und Gremien-
arbeit unterstützt unser Landesverband 
die Verantwortlichen bei der Umset-
zung durch Erstellung von Hygiene- und 
Besuchskonzepten. Das Qualitätsma-
nagement im Referat Pflege und Alten-
hilfe sieht sich als Schnittstelle zwischen 
theoretisch und praktisch Handelnden. 
Dadurch werden die Kommunikation 
und der Wissenstransfer gefördert. Wir 
setzen uns für Lösungsstrategien unter 
Einbeziehung aller Beteiligten ein.

Zudem erfordert gute Pflege kontinu-
ierliche Weiterbildung. Die Bereitschaft, 
diesen Beruf auszuüben, umfasst nicht 
nur den Anspruch, Menschen helfen zu 
wollen. Es bedarf auch der Kenntnisse 
von gesetzlichen Vorgaben, neuesten 
pflegefachlichen Erkenntnissen sowie 

nicht zuletzt einer nicht als belastend 
und überbordend empfundenen Doku-
mentation, die die knappen zeitlichen 
Ressourcen professionell Pflegender 
weiter dezimiert. Das Qualitätsmanage-
ment des Paritätischen Berlin setzt sich 
dafür ein, dass professionell Pflegende 
den Zugang zu aktuellen Neuerungen 
haben, und bietet vielfältige Informati-
ons- und Schulungsangebote unter an-
derem zu pflegefachlichen Themen, zu 
gesetzlichen Vorgaben und zur Entbü-
rokratisierung mit dem Strukturmodell. 
Zusätzlich wird der Austausch zu spe-
ziellen Themen durch regelmäßige, mo-
derierte Treffen der Mitgliedseinrich-
tungen untereinander gefördert.

Eva-Maria Riegel, Qualitätsmanagement 
im Referat Pflege und Altenhilfe
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Ältere Menschen und Pflege

Ambulante Pflege
Mehr Zeit für pflegebedürftige Menschen – und diese Pflege muss insgesamt  
besser bezahlt werden

Auch Menschen, die Sozialhilfe er-
halten, müssen mehr Pflege er-
halten und nicht nur »satt und 

sauber« sein. Sie brauchen zum Beispiel 
das Recht auf jeden Tag frisch gekochtes 
Essen und nicht nur drei mal in sieben 
Tagen. Während der Zubereitung kön-
nen Gespräche stattfinden und der Zu-
stand der Gesamtsituation des Pflege-
bedürftigen erfasst werden. Sie können 
motiviert werden, mitzumachen, und 
sie beugen der Einsamkeit durch län-
gere Anwesenheitszeiten vor. Wir brin-

gen uns ein, etwa mit der Verhandlungs-
führung des Verbands mit den Kranken-
kassen, mit dem Ziel einer neuen Syste-
matik, Sondierungen mit dem Senat zu 
den Inhalten der Pflege bei der Zeitver-
gütung und den Leistungskomplexen 
sowie fachlichen Beratungen auch über 
den LIGA-Fachausschuss.

Ebenso wichtig ist eine bessere Be-
zahlung der ambulanten Pflege. Auch 
hier sind wir dran, etwa mit Paritä-
tischer Tarifvertragsgestaltung und 
Verhandlungen mit ver.di. Wir bieten 

Schulungen und Unterstützung bei 
der Durchführung von Einzelverhand-
lungen zur Angleichung der Gehälter 
und Rahmenbedingungen an die Tarif-
verträge an! Außerdem sollten Dienste 
zu ungünstigen Zeiten finanziell besser 
bezahlt werden. Das kann den Beruf at-
traktiver machen. Verhandlungen mit 
dieser Zielrichtung unterstützen wir 
ebenfalls.

Dr. Christiane Panka, 
Referate Ambulante Pflege und Hospize
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Ältere Menschen und Pflege

Ältere Menschen
»Gutes-Altern-Gesetz«: Ein Altenhilfestrukturgesetz für das Land Berlin

Arbeit und Beschäftigung

Arbeitsmarktförderung
Maßnahmenbündel: Kofinanzierung von Zuschüssen,  
Förderung von digitalen Kompetenzen und Ausbildungen  
in sozialen Berufen

Altenhilfe, Prävention und vor 
allem die Sicherung der weitest-
gehenden Selbständigkeit und 

Selbstbestimmung im Alter liegen in 
Berlin in vielen Projekten und Verant-
wortlichkeiten. Zudem sind sie oft nicht 
dauerhaft sichergestellt. Ein Altenhilfe-
strukturgesetz muss Paragraf 71 SGB XII 
verbindlich in die Stadtpolitik einführen. 
Hier bieten wir Unterstützung an, etwa 
mit einem Dialog und der Umsetzung 

Der Paritätische Berlin wirkt mit 
in zwölf Berliner Jobcenterbei-
räten und setzt sich für die Stär-

kung der Teilhabemöglichkeiten von 
langzeitarbeitslosen Menschen ein. 
Im Bereich der öffentlich geförderten 
Beschäftigung befürworten wir eine 
Entfristung des Instruments Teilhabe 
am Arbeitsmarkt sowie eine Kofinan-
zierung des Lohnkostenzuschusses. 
Ebenso sehen wir eine Notwendigkeit 
darin, einen Mindestanteil an Arbeits-
gelegenheiten (AGH MAE) am Anteil 
der Jobcenterinstrumente festzulegen. 

der Initiative zu einem »Gutes-Altern-
Gesetz« für Berlin mit der Fachgruppe 
Ältere Menschen des Paritätischen Ber-
lin und dem Landesseniorenbeirat. 
Außerdem sollte seniorenpolitische Mit-
wirkung einfacher werden: Die senio-
renpolitische Mitwirkung und Gremien-
arbeit wird durch die Strukturvorgaben 
bisher verkompliziert. Sehr offensicht-
lich wird dies bei den Berliner Senioren-
politischen Leitlinien und deren Maß-

Sämtliche Beschäftigungsmaßnahmen 
sollen einen Qualifizierungsanteil be-
inhalten sowie eine finanzielle Förde-
rung für Praxisanleitende und sozial-
arbeiterische beziehungsweise psy-
chosoziale Begleitung gewähren. Einen 
Schwerpunkt der Qualifizierungsange-
bote sehen wir vor allem im Bereich der 
digitalen Kompetenzförderung. Daher 
soll diese in allen SGB-II-Instrumenten 
verankert werden. Somit lassen sich 
Barrieren für ALG-II-Empfangende und 
Menschen mit Beeinträchtigung redu-
zieren. Unterstützend hierfür sind mul-

nahmenplänen. Seniorenpolitik in Berlin 
braucht einen verlässlichen Dialog mit 
den Seniorenorganisationen und der 
Stadtgesellschaft, um die ganze Band-
breite von Altenhilfe, Wohnen, Pflege 
oder Teilhabe im Alter sowie die Mitbe-
stimmung unabhängig von landespoli-
tischen Kampagnen nachhaltig auszu-
richten.

Dr. Oliver Zobel, 
Referate Stationäre Pflege und Altenhilfe

tilinguale, digitale Angebote. Des Wei-
teren besteht dringender Bedarf, den 
Fachkräfteaufwuchs in der Sozialwirt-
schaft zu verstetigen, indem zukünftig 
duale Ausbildungsplätze für definierte 
Personengruppen mittels Zuwendun-
gen gefördert und schulische Ausbil-
dungen in sozialen Berufen vom Job-
center gefördert werden.

Anika Haußner, Bezirksbeauftragte für Pankow, 
Reinickendorf, Treptow-Köpenick / Arbeit und 

Beschäftigung; Markus Pleyer, Bezirksbeauftragter für 
Marzahn-Hellersdorf / Arbeit und Beschäftigung / 

Datenschutz; beide in der Geschäftsstelle Bezirke
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Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe weiterentwickeln
Aktionsprogramm soll Folgen der Coronapandemie abmildern, und  
Verhandlungen zu Gesetzen müssen weitergehen

Wurde bis März 2020 noch dis-
kutiert, wie Selbstbestim-
mung von Menschen mit Be-

hinderung gestärkt und erreicht werden 
kann, war seit Beginn der Coronapande-
mie so gut wie nichts mehr in der Ein-
gliederungshilfe davon zu spüren. Plötz-
lich wurden Angebote den Regelungen 
der Pflege unterworfen, die Belange der 
Leistungsberechtigten nicht in den Mit-
telpunkt gestellt. Es fehlte an Informa-
tionen in Leichter Sprache und an aus-
reichend Impfstoff entsprechend der 
Priorisierung.

Die Folgen von Corona dürfen nun 
nicht auch noch zu Lasten der Leis-
tungsberechtigten der Eingliederungs-
hilfe gehen! Die Berliner Politik muss an-
erkennen, dass die Arbeit der Selbstver-
tretungen und die Leistungsangebote 

freier Träger der Eingliederungshilfe 
eine zentrale Rolle für die Bewältigung 
der Coronapandemie spielen: Wir for-
dern die Politik auf, dieses Engagement 
in den Debatten um Sparpotenziale 
mitzudenken und sich für dringend be-
nötigte Angebote einzusetzen. Wir for-
dern analog dem »Aktionsprogramm 
Aufholen nach Corona im Bildungsbe-
reich« auch ein Aktionsprogramm für 
Menschen mit Behinderungen zu ent-
wickeln, um die Folgen von Corona ab-
zumildern.

Corona hat auch die Verhandlungen 
der noch offenen Themen zur Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes und 
des Berliner Rahmenvertrags ausge-
bremst. Diese müssen zeitnah wieder 
mit Projekt- und Zeitplan aufgenom-
men werden.

Zur Einführung der Bedarfsermittlung 
(TIB) und der neuen Ziel- und Leistungs-
planung bedarf es umfassender ge-
meinsamer Schulungen und Weiterbil-
dungen der Mitarbeitenden, sowohl in 
den bezirklichen Teilhabefachdiensten 
als auch bei den Leistungserbringern. 
Ziele müssen ein niedrigschwelliger 
und den Vorgaben des SGB IX entspre-
chender Zugang zu und die Weiterbe-
willigung von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe sein.

Zur Klärung strittiger Entscheidun-
gen zum Inhalt und Umfang der Leis-
tung braucht es eine unabhängige Om-
budsstelle, die einem Widerspruchsver-
fahren außergerichtlich vorgeschaltet 
ist.

Regina Schödl, 
Referat Eingliederungshilfe
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Familie, Kinder und Jugendliche

Familie, Frauen und Mädchen
Frauen und Mädchen besser vor Gewalt schützen und  
beim Familienfördergesetz nachbessern

Der Lockdown des öffentlichen 
Lebens, beginnend im März 
2020, war ein Stresstest für das 

Hilfe- und Unterstützungssystem von 
Menschen in besonderen Lebenssitua-
tionen, wie gewaltbetroffenen Frauen, 
aber auch Alleinerziehenden. Die Be-
lastung im häuslichen Umfeld stieg an 
und damit der Bedarf an Beratungen 
und konkreten Schutzeinrichtungen 
für Notsituationen und zeigte Lücken 
im Hilfesystem auf. Ein Vorhaben für 
die nächste Regierung muss deshalb 
sein: Frauen und Mädchen besser vor 

Gewalt schützen und die Istanbulkon-
vention konsequent umsetzen! Die Mit-
gliedsorganisationen aus der Anti-Ge-
walt-Arbeit stehen mit ihrer Expertise 
zur Verfügung.

Auch für die Familien waren die letz-
ten Monate eine enorme Belastung, 
und ihre Bedarfe müssen stärker geför-
dert werden. Mit dem Familienförder-
gesetz, das zum Januar 2022 in Kraft 
treten soll, sollen jedoch nur einige Be-
reiche der Familienbildung, wie Fami-
lienzentren, ausgebaut werden – und 
Hilfen, wie Beratungsangebote für Al-

leinerziehende oder Erholungsreisen, 
nicht. Hier benötigt es Nachsteuerung, 
um das Ziel des Gesetzes, passgenaue 
Angebote für alle Berliner Familien an-
zubieten, zu erreichen. Zudem muss 
»Familienförderung« ganzheitlich ge-
dacht werden, also für alle Bereiche des 
Lebens von Berliner Familien, wie Ge-
sundheit, Kinderbetreuung und Woh-
nen. Themen, die besonders für die 
vielen Einelternfamilien in Berlin sehr 
wichtig sind.

Astrid Lück, 
Referate Familie, Frauen und Mädchen
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Familie, Kinder und Jugendliche

Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit
Beide Themen hängen unmittelbar zusammen. Wie Familien, Kinder und  
Jugendliche besser unterstützt werden können

Die Ausgaben in den Hilfen zur 
Erziehung steigen kontinuier-
lich an. Sie sind unter anderem 

auf die Zunahme der Bevölkerungs-
zahl, von Alleinerziehenden sowie von 
Armut und Gewalt an Kindern zurückzu-
führen. Prävention und das bestehende 
System der Hilfen zur Erziehung (BRV 
Jug) müssen nachhaltig finanziell unter-
stützt werden, um diesen Fallzahlen-
anstieg und die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen abzufedern. Zudem fehlt 
eine gesamtstädtische Jugendhilfepla-
nung. Wir unterstützen mit unserer Gre-
mienstruktur einen qualifizierten, be-
zirks- und bereichsübergreifenden Fach-
diskurs der freien Träger, um ihnen eine 
vorausschauende Planung zu ermögli-
chen. Zudem weisen Träger der Jugend-
hilfe mit ihren offenen Angeboten und 
den Angeboten der Hilfen zur Erziehung 
eine gesamtstädtische präventive An-
gebotsstruktur in Berlin auf, die in Ge-
waltsituationen einen Schutzraum bie-
tet und die Familien in ihrer Erziehungs-
kompetenz stärken.

Der Berliner Rahmenvertrag Jugend-
hilfe (BRV Jug) steht im Zeichen der 
Haushaltsnotlage von 2003 – 2006 und 
muss dringend und insbesondere im 

Zusammenhang mit der jüngsten Re-
form des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes weiterentwickelt werden. Hier 
können wir unterstützten: Wir bündeln 
weitreichende Expertise und entwi-
ckeln in Zusammenarbeit mit den freien 
Trägern der Jugendhilfe, mit Juristen, 
BWL- und IT-Expertinnen umfangreiche 
Arbeitshilfen für arbeitsrechtkonforme 
Personalplanung und Musterkalkulatio-
nen für die Berechnung von Entgelten. 
Zudem werden Fortbildungen zu die-
sen Themen durchgeführt.

Außerdem sind diese Vorhaben wich-
tig, bei denen wir Politik und Verwal-
tung gern unterstützten:

3 Das Land Berlin muss mehr in die At-
traktivität des Berufsfelds Jugendhilfe 
investieren und finanzielle Ressour-
cen für Anleitung und Praktikums-
stellen bereitstellen. Die freien Träger 
der Jugendhilfe bieten Ausbildungs- 
und Praktikumsstellen für angehende 
Fachkräfte an, die jedoch nicht refi-
nanziert werden. Das muss sich än-
dern.

3 Das Jugendförder- und Beteiligungs-
gesetz hat dringend benötigte Min-
deststandards in die Kinder- und Ju-

gendarbeit in Berlin gebracht. Die An-
gebote sind aber zu prekär ausgestat-
tet, und es braucht konkrete Pläne, 
wie Kinder und Jugendliche an poli-
tischen und gesellschaftlichen Ent-
scheidungsprozessen beteiligt wer-
den.

3 Kinder- und Jugendarbeit braucht 
Platz! Immer wieder kämpfen ein-
zelne Einrichtungen um ihr Fortbe-
stehen. Die Einbeziehung der Exper-
tise der freien Träger der Kinder- und 
Jugendarbeit, insbesondere im Be-
reich der Sozialraumorientierung, ist 
für eine gesamtstädtische Planung 
neuer Angebote unabdingbar.

3 Wir brauchen eine Entbürokratisie-
rung der Kinder- und Jugendarbeit in 
den Berliner Bezirken.

3 Unterschiedliche Zuwendungs- oder 
Vertragsbedingungen in allen Berli-
ner Bezirken verursachen Intranspa-
renz, eine geringe Vergleichbarkeit 
zwischen den Bezirken und einen 
enormen bürokratischen Aufwand für 
freie Träger. Hier braucht es transpa-
rentere Verfahren, Vereinheitlichun-
gen und Vereinfachungen.

Anna Zagidullin, 
Referate Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit
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Familie, Kinder und Jugendliche

Schulbezogene Jugendhilfe
Personalschlüssel erhöhen, Raumsituation verbessern und Aufarbeitung  
von Folgen der Coronapandemie ermöglichen

Seit Einführung der Ganztagsschu-
len in Berlin kritisiert der Paritäti-
sche den zu knapp bemessenen 

Personalschlüssel im Ganztag der Ber-
liner Grundschulen. Die Aufgabenviel-

falt von Erzieherinnen und Erziehern 
ist unzählige Male beschrieben wor-
den. Mehrfach haben wir erklärt, dass 
die Anforderungen in den letzten Jah-
ren weiter gestiegen sind – bei gleich-

zeitiger Verschlechterung von Rahmen-
bedingungen. Raumknappheit, die Um-
setzung von Inklusion und die Gestal-
tung der Mittagessenssituation sind 
nur einige Beispiele dafür. Mit der jetzt 
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neu gestarteten und lange überfälligen 
Qualitätsdebatte sind die Rahmendbe-
dingungen im Land Berlin von den Ak-
teuren neu zu bewerten.

Lange ist bekannt, dass Jugendsozial-
arbeit an Schulen einen wesentlichen 
Beitrag zu gelingenden Bildungs- und 
Erziehungsprozessen leistet. In der Co-
vid-19-Pandemie hat die sozialpäda-
gogische Expertise an Berliner Schulen 

immens an Bedeutung gewonnen. Die 
Präsenz der Kolleginnen und Kollegen 
in der Pandemie war von enormer Be-
deutung. Gemeinsam mit den Lehrkräf-
ten wurde auf verunsicherte Schülerin-
nen und Schüler zugegangen, denen 
Alltagsstrukturen verloren gingen. Aber 
noch immer können nicht alle Schüle-
rinnen und Schüler von dieser Unter-
stützung profitieren. Noch immer sind 

längst nicht alle Schulen mit ausrei-
chend Jugendsozialarbeit ausgestattet. 
Im Sinne von Chancengerechtigkeit for-
dern wir das Land Berlin auf, seiner Ver-
antwortung nachzukommen, gerade 
vor dem Hintergrund, dass junge Men-
schen, die aus sozial- oder ökonomisch 
ärmeren Haushalten kommen, beson-
ders betroffen sind.

Elvira Kriebel, Referat Schulbezogene Jugendhilfe

Familie, Kinder und Jugendliche

Kindertagesbetreuung
Ein bedarfsgerechtes Angebot schaffen, die Kita  
im Sozialraum vernetzen und die Qualität weiterentwickeln

Ein bedarfsgerechtes Angebot für 
alle Kinder und Familien zu schaf-
fen, bedeutet auch, das Wunsch- 

und Wahlrecht der Eltern wieder zu er-
möglichen. Dafür müssen ausreichend 
Mittel für den Platzausbau zur Verfü-
gung gestellt und im Bestand gefähr-
dete Plätze mit Sanierungsmitteln erhal-
ten werden. Generell müssen Antrags-
verfahren für die Förderung und den 
Bau vereinfacht und Verwaltungswege 
verkürzt werden. Wir können bei Aus-
bauprojekten beraten und unterstützen, 
gemeinsam Lösungen für eine zügige 
Abwicklung der Planungs- und Beantra-
gungsverfahren entwickeln sowie Erfah-
rungswissen und Kompetenzen um den 
Ausbau miteinander teilen.

Eine gut im Sozialraum vernetzte 
Kita sichert die Teilhabe aller Kinder an 
der frühkindlichen Bildung. Dafür ist es 
nötig, soziale Brennpunktlagen bei der 
Mittelvergabe zu berücksichtigen, Zeit 

in die Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft mit Eltern zu investieren und fa-
milienentlastende und -unterstützende 
Angebote im Sozialraum besser mitei-
nander zu vernetzen. Das gelingt noch 
besser, wenn alle Angebotsträger zu-
sammenarbeiten, ihre Kenntnisse ein-
bringen und gemeinsam bedarfsge-
recht weiterentwickeln. Dabei unter-
stützen wir gern.

Wir müssen die Kitaqualität weiter-
entwickeln. Damit schaffen wir gute 
Rahmenbedingungen für Kinder und 
Fachkräfte. Dazu gehört unter ande-
rem, den Fachkraft-Kind-Schlüssel stu-
fenweise zu verbessern, Ressourcen für 
Kinder mit individuellen Bedarfen aus-
zuweiten, Qualifizierungsmöglichkei-
ten für Fachkräfte auszubauen und die 
Fachberatung strukturell im Kitasystem 
zu verankern. Wir unterstützen Träger 
und Fachkräfte, beraten und begleiten 
Kitas bei der Gestaltung von neuen Kon-
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zepten, bieten bedarfsgerechte Qualifi-
zierungsmaßnahmen und kooperieren 
mit vielen Fachschulen.

Sabine Radtke, Dorothee Thielen, André Borgmann; 
Referat Kindertagesbetreuung
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Familie, Kinder und Jugendliche

Schule
Schulen in freier Trägerschaft sind unverzichtbar für die Schulstruktur im Land Berlin.  
Die Finanzierung muss auskömmlicher gestaltet werden

Freiwilliges Engagement

Freiwilliges Engagement stärken
Wir unterstützen bei den »Freiwilligentagen« und mit gratis Fahrtkarten.  
Ehrenamt braucht zudem Steuerung und Innovation

Eltern, Schüler und Schülerinnen, 
Auszubildende und die Fachpra-
xis haben ein Recht auf Vielfalt und 

eine gute Bildungsqualität. Diese bieten 
zum Beispiel Schulen in freier Träger-
schaft. Für diese fordern wir eine aus-
kömmliche, dauerhafte, planbare und 
an den öffentlichen Schulen orientierte 
Finanzierung. Die Finanzierung der 
Schulen in freier Trägerschaft sollte alle 
Kosten berücksichtigen, also Personal-
kosten, Inklusionskosten, Sachkosten, 
Gebäude- und Grundstückskosten und 
so weiter. Sonderprogramme vom Land 

Die Geschäftsstelle Bezirke setzt 
sich mit Veranstaltungen, in Gre-
mien und in Netzwerken für die 

Stärkung des freiwilligen Engagements 
in Berlin ein. Mit der »Gemeinsamen 
Sache – Berliner Freiwilligentage« ma-
chen wir das Engagement sichtbar. Wir 
fordern, dass alle Berlinerinnen und 
Berliner die Möglichkeit haben, sich zu 
engagieren, denn Engagement ist ein 
Schlüssel zur Teilhabe. Dafür müssen 
räumliche und digitale Barrieren ab-
gebaut und Hindernisse in der Zusam-
menarbeit mit Ehrenamtlichen besei-
tigt werden: durch die Förderung inklu-

Berlin, wie die Schulsozialarbeit oder die 
Ausstattung mit Verwaltungsleitungen 
an den öffentlichen Schulen, sind auch 
an den Schulen in freier Trägerschaft 
einzurichten. Und es ist wichtig, Kinder 
von Eltern mit geringem Einkommen 
nicht vom Schulbesuch der freien Schu-
len auszuschließen, denn Elternbeiträge 
steigen aufgrund der Unterfinanzierung 
stark an.

Weitere Forderungen:
3 Die längst gelebte und bislang nicht 

ausreichend finanzierte Inklusion in 

siver Öffentlichkeitsarbeit, diversitäts-
sensibler Sprache und interkultureller 
Öffnung von Organisationen. Auch set-
zen wir uns für die kostenfreie Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs für ein-
kommensschwache Ehrenamtliche ein. 
Stadtteilzentren verteilen bereits BVG- 
und S-Bahn-Karten an Ehrenamtliche – 
doch das Angebot deckt nur einen klei-
nen Teil des Bedarfs. Darüber hinaus soll-
ten neue Räume für die Zivilgesellschaft 

den Schulen in freier Trägerschaft 
muss erhalten bleiben.

3 Die dringend im Land Berlin benö-
tigten Ausbildungsplätze der beruf-
lichen Schulen in freier Trägerschaft 
sind in ihrem Bestand zu sichern.

3 Der Theorie-Praxis-Transfer für Erzie-
herinnen in Teilzeitausbildung muss 
den Schulen refinanziert werden.

Torsten Wischnewski-Ruschin, 
Referat Schule

erschlossen und bestehende gesichert 
werden. Schließlich setzen wir uns dafür 
ein, dass die Rahmenbedingungen des 
freiwilligen Engagements weiter ge-
stärkt werden, durch die Förderung der 
Digitalisierung, die Entwicklung eines 
Fonds für innovatives Engagement und 
nicht zuletzt durch die Finanzierung von 
Freiwilligenkoordinationen und Freiwil-
ligenmanagement in gemeinnützigen 
Organisationen.

Niklas Alt, Bezirksbeauftragter für Friedrichshain-
Kreuzberg und Lichtenberg / Freiwilliges Engagement und 

Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage 
in der Geschäftsstelle Bezirke
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Gesundheit

Gesundheitsförderung
Besonderheiten von Lebenslagen mitdenken – etwa bei Menschen mit  
chronischen Erkrankungen oder Demenz und ihren Angehörigen

Menschen, die chronisch krank 
sind, leiden nicht nur unter 
den somatischen Folgen ihrer 

Erkrankung. Soziale Isolation, der Verlust 
des Arbeitsplatzes und Armut sind häu-
fige Folgen einer chronischen Erkran-
kung. Sozialkompensatorische Projekte 
der freien Träger sind für gesundheit-
lich und sozial benachteiligte Zielgrup-
pen unverzichtbar und müssen im So-
zialraum sichergestellt sein. Junge Men-
schen, die zum Beispiel an Krebs erkran-
ken, brauchen Beratung und Hilfe bei 
der Familienplanung und beim Wieder-
einstieg in den Beruf. Die fachärztliche 

medizinische Versorgung, etwa durch 
Rheumatologen und Rheumatologin-
nen muss flächendeckend gewährleis-
tet werden.

Auch die Situation von Menschen, 
die an Demenz leiden, und von (pfle-
genden) Angehörigen wird nicht genü-
gend wahrgenommen. Der Landespfle-
geplan geht von einer stark steigenden 
Zahl pflegebedürftiger Menschen aus. 
Bereits heute wird etwa die Hälfte der 
pflegebedürftigen Menschen in Berlin 
allein von Angehörigen in häuslicher 
Umgebung gepflegt. Die Angebote der 
Patientenorganisationen müssen erheb-

lich ausgebaut werden. Berlin braucht 
Kompetenzzentren für chronische Er-
krankungen und für Demenz. In sozialen 
Brennpunkten müssen Modelle einer in-
tegrativen medizinischen und psycho-
sozialen Versorgung ausgebaut und als 
Gesundheitszentren etabliert werden.

Generell gilt: Der Zugang zu gesund-
heitlicher Behandlung und Versorgung 
muss für alle Menschen möglich sein. 
Maßnahmen zur Stärkung der indivi-
duellen Gesundheitskompetenz helfen 
Menschen, Zugangsbarrieren aktiv zu 
überwinden.

Heike Drees, Referate Suchthilfe, HIV/Aids, Gesundheit
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Gesundheit

Hilfe bei HIV, Aids, Hepatitiden
Das Ziel: Aids bis 2030 zu beenden und keine HIV-bezogene Stigmatisierung und Diskriminierung!

Gegen eine Infektion mit dem HI-
Virus gibt es bis heute keinen 
Impfstoff. Sie ist aber gut behan-

delbar, und Menschen mit HIV können 
leben und arbeiten wie andere auch. 
Die Finanzierung des Checkpoint BLN 
setzte im letzten Doppelhaushalt ein 
deutliches Zeichen für die Umsetzung 
der Fast-Track-Cities-Initiative in Berlin. 
Diese Anlaufstelle für sexuelle Gesund-
heit bietet neben medizinischer Be-
handlung auch Beratung und Tests mit 
integrierter psychosozialer Unterstüt-
zung an.

Besonders vulnerablen Zielgrup-
pen, wie Menschen ohne Papiere be-
ziehungsweise Krankenversicherung, 
dazu gehören auch viele Sexarbeitende, 
muss der Zugang zu Versorgung und 
Behandlung ermöglicht werden. Die 
Fördermittel der Projekte für Prävention 
und Aufklärung zu HIV, Aids und ande-
ren sexuell übertragbaren Infektionen 
sind aufzustocken.

HIV-bezogene Stigmatisierung und 
Diskriminierung erschweren den Zu-
gang zu Information, zur Prävention, 
zu Tests und zur Behandlung. Durch die 

Einbeziehung von Arbeitgebern kann 
viel erreicht werden. Berlin sollte vor-
angehen und die Deklaration der Deut-
schen Aidshilfe gegen Diskriminierung 
von Menschen mit HIV am Arbeitsplatz 
#positivarbeiten mitzeichnen, wie an-
dere Städte es bereits getan haben. 
Eine solche Mitzeichnung muss auch 
»gelebt« werden. Für Fort- und Weiter-
bildungsangebote für die Mitarbeiten-
den in den Berliner Betrieben stehen 
die Aidsprojekte und die Berliner Aids-
hilfe zur Verfügung.

Heike Drees, Referate Suchthilfe, HIV/Aids, Gesundheit
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Gesundheit

Soziale Psychiatrie
Keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit – alle Akteure müssen dabei  
nicht nebeneinander-, sondern gesteuert zusammenwirken

Gesundheit

Hospize
Sterben thematisieren: Es betrifft jeden, Netzwerke und Beratungen helfen in dieser  
besonderen Lebensphase

Soziale Psychiatrie ist ein zentra-
ler Baustein der Berliner Gesund-
heitsversorgung. Was muss besser 

werden? Das Psychiatrie-Entwicklungs-
programm (PEP) muss weiterentwi-
ckelt werden, das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) muss auf Länderebene weiter 
umgesetzt werden und Hilfeleistungen 
sollten für alle niedrigschwellig zugäng-
lich sein, die Hilfe bei der Wahrnehmung 
ihrer Rechte benötigen.

Wichtig ist zudem: psychiatrische 
Versorgung ist nur in einer Verantwor-
tungsgemeinschaft leistbar. Ähnliche 
Lebensbedingungen in allen Bezirken 

Viele Menschen weigern sich, sich 
mit diesem Thema auseinander-
zusetzen. Dabei betrifft es jeden 

von uns. Wer informiert ist, hat oft we-
niger diffuse Angst. Erste Informatio-
nen bietet das Internet, persönliche Be-
ratung bieten unsere Träger im Bereich 
Hospize an, etwa zu den Themen Be-
ratung bei Vollmachten und Verfügun-

sollten durch die landesweite Steue-
rung finanzieller Ressourcen geschaffen 
werden. Die beteiligten Akteure in den 
Bezirken müssen zum Zusammenwir-
ken verpflichtet werden. Personenbe-
zogene Hilfe sollte über bezirkliche Teil-
habefachkonferenzen und Leistungsan-
bieter in der Eingliederungshilfe koor-
diniert werden. An den Schnittstellen 
zur Krankenhausbehandlung, zur Justiz 
und zur Bildung können verbindliche 
Strukturen zur Zusammenarbeit helfen.  

Die interkulturelle Öffnung der Bera-
tungs- und Zuverdienstangebote muss 
finanziell sichergestellt werden.

gen. Das entlastet auch viele Angehö-
rige. Auch über die persönliche Ebene 
hinaus könnte sich mehr in der Gesell-
schaft tun – immer noch gibt es zwar 
viele einzelne Akteure, aber zu wenige 
Netzwerke zwischen ihnen. Das Thema 
Sterben sollte in Haupt- und Randbe-
reichen diskutiert werden, in Kranken-
häusern oder bei Obdachlosigkeit. Da-

Wir unterstützen mit der Fachexper-
tise von rund 90 Organisationen bei 
der Vorbeugung, Überwindung und 
Bewältigung seelischer Probleme und 
psychischer Beeinträchtigungen. Die 
mehr als 300 Einrichtungen der Mit-
gliedsorganisationen in den Bezirken 
umfassen Beratungsstellen, Wohnstät-
ten für betreutes Wohnen, Tagesein-
richtungen, Zuverdienstprojekte sowie 
Integrationsunternehmen und Selbst-
hilfegruppen.

Uwe Brohl-Zubert, 
Referate Soziale Psychiatrie und Queere Lebensweisen

rüber hinaus bietet es sich an, Bezirks-
netzwerke zu stärken. So könnten Netz-
werke der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung mit allen Beteilig-
ten weitergedacht, auf- und ausgebaut 
werden.

Dr. Christiane Panka, 
Referate Ambulante Pflege und Hospize
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Gesundheit

Suchthilfe
Drogen- und Suchtpolitik ist Gesundheitspolitik –  
was gut läuft, wo nachgebessert werden muss

Wir erwarten bis Ende 2023 ein 
Landeskonzept Drogen- und 
Suchtpolitik für die Verbesse-

rung der Versorgungsstrukturen sowie 
eine effektive Planung und Steuerung 
der Drogen- und Suchthilfe. Die letzte 
Planungsgrundlage für die Suchtprä-
vention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe 
in Berlin stammt von 1997. Seither wur-
den Lücken geschlossen, etwa durch 
die Einrichtung von Drogenkonsum-
räumen, die Substitution mit Original-
stoff an schwerstabhängige Menschen, 
die Verankerung der psychosozia-

len Betreuung und betreute Wohnfor-
men substituiert lebender drogenab-
hängiger Menschen im Leistungsrecht 
der Sozialgesetzbücher und im letz-
ten Doppelhaushalt eine geringe För-
derung von Projekten für Kinder, die in 
Familien mit suchtkranken Eltern auf-
wachsen. Aber es sind auch Defizite 
deutlich erkennbar. Die Beratungsstel-
len für alkohol- und medikamentenab-
hängige Menschen in den Bezirken sind 
seit Jahren unterfinanziert und müssen 
dringend finanziell aufgestockt wer-
den. Die gesamtstädtisch ausgerich-

teten Suchtberatungsstellen müssen 
seit Jahren unterhalb ihres Stellensolls 
arbeiten. Dabei ist Suchtberatung laut 
Paragraf 5 des Berliner PsychKG eine 
Pflichtleistung! Aber die finanzielle Aus-
stattung steht dazu im Widerspruch. Wir 
erwarten von einem Landeskonzept, 
dass die vorhandenen Strukturen analy-
siert und Defizite benannt werden. Der 
Paritätische Berlin steht für Handlungs-
empfehlungen und Umsetzungsvor-
schläge zur Verfügung.

Heike Drees, 
Referate Suchthilfe, HIV/Aids, Gesundheit
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Menschen mit Behinderung

Teilhabe – von Menschen mit Behinderung
Berlin wird inklusiv: Wohnraum und Begegnungsmöglichkeiten barrierefrei gestalten

In Berlin ist ein zentrales Instrument 
zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention der »Aktions- und 

Maßnahmenplan 2020 – 2025«. Rund 
200 Maßnahmen aus 13 Handlungsfel-
dern sind enthalten. Die Expertise unse-
rer Mitgliedsorganisationen ist mitein-
geflossen. In der nun anstehenden Le-
gislatur müssen diese Maßnahmen ent-
schlossen umgesetzt werden.

Das Umsetzen barrierefreier Veran-
staltungen ist kostenintensiv für ge-
meinnützige Organisationen. Um die 
Teilhabe von Menschen mit Beein-
trächtigung gewährleisten zu können, 
braucht es für gemeinnützige Organisa-

tionen einen »Berliner Inklusionsfonds« 
und/oder das Vorhalten von Dolmet-
schenden im Landesdienst, die mitge-
nutzt werden können.

Gentrifizierung stellt für Menschen 
mit Behinderungen eine Bedrohung 
für ihre gesellschaftliche Teilhabe dar. 
Für sie findet Wohnen idealerweise ein 
Leben lang in verwurzelten Sozialräu-
men statt. Dazu braucht es dringend 
höhere Quoten von barrierefreien Woh-
nungen bei Neubauten und eine fest-
gelegte Quote von sogenannten Roll-
stuhlbenutzer(RB)-Wohnungen. Barrie-
refreier Wohnraum sichert soziale Kon-
takte und inklusive Kieze.

Um eine Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen voranzu-
treiben, forderten wir bereits im Lan-
desgleichberechtigungsgesetz (LGBG) 
neben der Ombudsfunktion, ein vor 
dem Klageverfahren vorgeschaltetes 
Schlichtungsverfahren aufzunehmen. 
Zudem fordern wir die Umsetzung 
eines Schlichtungsverfahrens in allen 
Berliner Gleichstellungsgesetzen. Dies 
ermöglicht eine schnellere Beilegung 
von Streitigkeiten.

Christian Peth, 
Referat Teilhabe – von Menschen mit Behinderung
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Menschen in Notlagen

Gewaltschutz
Häusliche Gewalt zieht sich durch alle Schichten der Gesellschaft.  
Hilfe und Prävention sind nötig

Menschen in Notlagen

Opferhilfe
Opfer einer Straftat sind oft seelisch belastet. Sie sollten Hilfe bekommen, statt danach suchen zu müssen

Menschen in Notlagen

Schuldner und allgemeine Sozialberatung
Jeder achte Berliner ist überschuldet. Durch die Coronapandemie hat sich die Zahl Betroffener erhöht

Durch eingeschränkte soziale Kon-
takte und die größere Nähe im 
familiären Bereich hat sich in 

Zeiten der Pandemie das Risiko, Opfer 
häuslicher Gewalt zu werden, noch ein-
mal erhöht. Die Istanbulkonvention zur 
Verhütung und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt muss in Berlin konsequent umge-
setzt werden. Hilfsangebote im Bereich 
häusliche Gewalt müssen gestärkt und 

Professionelle Opferhilfeeinrichtun-
gen stehen den Betroffenen mit 
großem Einfühlungsvermögen zur 

Seite. Aktuell nimmt jedoch nur etwa 
jedes zehnte Opfer einer Straftat in Ber-
lin die umfassend vorhandenen Hilfs- 
und Unterstützungsangebote in An-
spruch. Erforderlich ist ein Perspektiv-
wechsel: Betroffene sollen nicht selbst 
nach Hilfe suchen müssen, stattdessen 
sollte ihnen ein Hilfsangebot unterbrei-
tet werden. Das als Modellprojekt ge-
startete proaktive Vorgehen im Opfer-

Aufgrund der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Coronapan-
demie ist künftig mit einem wei-

teren Anstieg überschuldeter Menschen 
zu rechnen. Für die Betroffenen und ihre 

ausgebaut werden. Es werden mehr 
Frauenhausplätze benötigt, aber auch 
Zufluchtsplätze für Männer, die von Ge-
walt betroffen sind.

Die Istanbulkonvention umfasst die 
Täterarbeit als integralen Bestand-
teil der Maßnahmen zur Bekämpfung 
häuslicher Gewalt. In diesem Bereich 
besteht in Berlin jedoch ein großer 
Mangel an Angeboten. Massive Ver-
sorgungslücken bestehen sowohl in 

schutz muss verstetigt und ausgeweitet 
werden. Die mit der in diesem Zusam-
menhang geschaffenen Servicestelle 
»Proaktiv« kooperierenden Fachbera-
tungseinrichtungen müssen bedarfsge-
recht finanziert werden.

Für Menschen, die Zeugen einer 
Straftat geworden sind, kann die La-
dung zu einer Vernehmung sehr belas-
tend sein. Die Situation vor Gericht wird 
als besonders bedrückend erlebt, wenn 
Zeugen vordergründig als »Beweismit-
tel« und nicht als von den Folgen einer 

Familien besteht ein hohes Risiko von 
Armut und sozialer Ausgrenzung. Die 
bestehende Beratungsstruktur der an-
erkannten sozialen Schuldner- und In-
solvenzberatungen gemäß Paragraf 

Hinblick auf häusliche als auch auf se-
xuelle Gewalt. Um künftige Fälle mög-
lichst zu verhindern, müssen die Täter-
arbeit intensiviert und das bestehende 
Angebot deutlich ausgeweitet werden. 
Grundsätzlich bedarf es eines breiteren 
Verständnisses der Täterarbeit im Sinne 
eines präventiven Opferschutzes.

Irina Meyer, 
Referate Straffälligen- und Opferhilfe sowie  
Schuldner- und allgemeine Sozialberatung

Straftat belastete Individuen behandelt 
werden. Damit einher geht das Risiko 
der sekundären Viktimisierung. Benö-
tigt werden Fortbildungen für Richter 
zu Fragen der Traumatisierung und zu 
Täterstrategien. Um deren Belastungen 
möglichst gering zu halten, sollten ins-
besondere bei jüngeren Kindern Video-
vernehmungen als Standard zum Ein-
satz kommen.

Irina Meyer, 
Referate Straffälligen- und Opferhilfe sowie  
Schuldner- und allgemeine Sozialberatung

305 der Insolvenzverordnung muss ge-
sichert und bedarfsgerecht ausgebaut 
werden.

Menschen geraten aus den unter-
schiedlichsten Gründen in existenzielle 
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Schwerpunkt: Was braucht das soziale Berlin?

Notlagen, für deren Bewältigung sie 
Hilfe und Beratung benötigen. Die Co-
ronapandemie hat bereits jetzt die Zahl 
der Betroffenen erhöht und gezeigt, 
wie wichtig wohnortnahe und niedrig-
schwellige Beratungsangebote für die 
Betroffenen sind.

Dank verbandsübergreifender Bemü-
hungen des Fachausschusses Existenz-
sicherung und Armutsbekämpfung der 
LIGA der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege in Berlin konnte in 
den vergangenen Jahren eine Stärkung 
der unabhängigen allgemeinen Sozial-

beratungsstellen in allen Berliner Bezir-
ken erreicht werden. Die vorhandenen 
Angebote müssen jedoch dauerhaft fi-
nanziell an die Bedarfe angepasst und 
zeitnah weiter ausgebaut werden.

Irina Meyer, 
Referate Straffälligen- und Opferhilfe sowie  
Schuldner- und allgemeine Sozialberatung

Menschen in Notlagen

Straffälligenhilfe
Vorbereiten von Perspektiven auf ein Leben nach der Haft: Kontakt zu Kindern ermöglichen, Wohnraum organisieren

Zahlreiche Gefangene in Berlin 
werden noch immer ohne ge-
sicherte Perspektive entlassen. 

Über ein Drittel von ihnen verfügt zu 
diesem Zeitpunkt weder über Wohn-
raum noch über gültige Personal-
papiere. Wohnungslosigkeit und soziale 
Ausgrenzung sind somit programmiert.

Das Übergangsmanagement muss 
verbessert werden. Dafür müssen Jus-
tizvollzug und externe Akteure enger 
zusammenarbeiten. Die Unterstützung 
darf nicht am Tag der Haftentlassung 
enden. Anträge auf existenzsichernde 

Leistungen sollten bereits während der 
Haft gestellt und die Anspruchsvoraus-
setzungen zuvor geklärt werden. Am 
Tag der Entlassung muss ein (vorläufi-
ger) Leistungsbescheid vorliegen.

Die Familien von inhaftierten Men-
schen sind eine weitgehend unsicht-
bare Gruppe, die bisher in Öffentlichkeit 
und Politik zu wenig Beachtung findet. 
Die in den vergangenen Jahren mit gro-
ßem Engagement geschaffenen Ange-
bote laufen Gefahr, aufgrund von Kür-
zungen im Berliner Landeshaushalt ein-
geschränkt zu werden.

Die Angebotsstrukturen für inhaftierte 
Eltern sowie ihre Kinder und Angehöri-
gen müssen aufgrund des nachgewie-
senen hohen Bedarfs ausgeweitet und 
nachhaltig finanziert werden. In allen 
Haftanstalten müssen kindgerechte Set-
tings für die Besuche geschaffen und An-
sprechpartner für die Belange von Ange-
hörigen etabliert werden. Mitarbeitende 
der Justizvollzugsanstalten sollten ent-
sprechend fortgebildet werden.

Irina Meyer, 
Referate Straffälligen- und Opferhilfe sowie  
Schuldner- und allgemeine Sozialberatung
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Menschen in Notlagen

Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik
Wohnen ist ein Menschenrecht – es muss muss leistbar und Hilfen  
müssen situationsbezogen und verstärkt präventiv sein

Armutsgefährdete Menschen sind 
immer öfter mit einer steigen-
den Belastung durch Wohnkos-

ten konfrontiert. Die Auswirkungen der 
Pandemie verstärken diesen Trend. Viele 
Menschen verlieren ihre Wohnung und 
finden kein neues Zuhause.

Wohnen gehört zur Daseinsvorsorge. 
Wir fordern die Berliner Verwaltung auf, 
das Fachstellenkonzept zur Prävention 
von Wohnraumverlusten unter Einbe-
zug der freien Träger und Einrichtun-
gen nach den Paragrafen 67 ff. SGB XII 

umzusetzen. Außerdem ist das seit über 
20 Jahren bestehende Leistungstypen-
system der Hilfen nach den Paragrafen 
67 ff. SGB XII (HzÜ) starr; die Situationen 
von Menschen in sozialen Schwierigkei-
ten verbunden mit Wohnungslosigkeit 
sind aber komplex und vielfältig. Eine 
Weiterentwicklung ist überfällig. 

Menschen in sozialen Notlagen brau-
chen passgenaue Hilfen. Die HzÜ sollte 
als »Leithilfe« für Menschen in Notlagen 
installiert werden, um Hilfestellung zu 
geben und in adäquate Anschlusshilfen 

zu vermitteln. Darüber hinaus sind Hou-
sing-First-Ansätze in Berlin zu verstär-
ken, dazu müsste das Land Berlin Wohn-
raum für obdachlose Menschen zur Ver-
fügung stellen.

Wir fordern Politik und Verwaltung 
auf, leistbaren Wohnraum für alle Ein-
kommensgruppen zu schaffen, ge-
meinwohlorientierten Wohnungsbau 
zu stärken, freie Träger bei der Schaf-
fung von Wohnraum für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf zu fördern, Miet-
preise wirksam einzudämmen und eine 
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diskriminierungsfreie Vergabe von (So-
zial-)Wohnungen zu unterstützen. In-
klusive Quartiere sind demokratieför-
dernd, und soziale Organisationen stär-
ken den Zusammenhalt im Kiez. Sie 
müssen vor Kündigung und überhöh-
ten Gewerbemieten geschützt werden, 

und die Höhe der Zuwendungen für so-
ziale Projekte sind der tatsächlichen Ge-
werbemietenentwicklung anzupassen.

Die medizinische Versorgung von ob-
dachlosen Menschen und Menschen 
ohne ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutz muss sichergestellt, und in-

terdisziplinäre aufsuchende Angebote 
zur Gesundheitsförderung müssen ge-
stärkt werden. Dazu ist eine ressortüber-
greifende Verantwortungsübernahme 
der Senatsverwaltungen notwendig.

Daniela Radlbeck, Referat Wohnungsnotfallhilfe 
und Wohnungspolitik

Migration

Migration und Qualität
Vergabepraxis von Flüchtlingsunterkünften verbessern und  
Unterstützungsangebote ausbauen

Queere Lebensweisen

Queere Lebensweisen und Diversity
Vielfalt ermöglichen, heißt, Ausgrenzung verhindern und  
Teilhabe für alle sichern

Zum einen muss die aktuelle Aus-
schreibepraxis von Flüchtlings-
unterkünften in der neuen Legis-

laturperiode deutlich verbessert wer-
den. Nur die Weiterentwicklung der 
Ausschreibungen hin zu mehr Qualität, 
Nachhaltigkeit und guter Arbeit kann 
hier eine wirkliche Verbesserung der 
Unterbringung erwirken und verhin-
dern, dass gute Betreiber aus Kosten-
gründen verdrängt werden und bereits 

Wir unterstützen mit der Fach-
expertise und Erfahrung 
unserer Mitglieder und Or-

ganisationen, die in vielfältigen Projek-
ten queer lebende Menschen beraten, 
in unterschiedlichen Lebenslagen in-
formieren und begleiten. Wir begleiten 
diese gesellschaftliche Aufklärungs-
arbeit, die auch über die Grenzen Ber-
lins hinweg einen wesentlichen Beitrag 
zur Sichtbarkeit von LGBTTIQA* Men-
schen leistet.

Alle Akteurinnen und Akteure in der 
Politik, in den Verwaltungen und  Ins-
titutionen sind aufgefordert, sich aktiv 

erreichte Standards wieder verloren 
gehen. Paritätische Mitgliedsorganisa-
tionen betreiben mit sehr viel Engage-
ment Unterkünfte für Geflüchtete und 
möchten dies weiterhin in fachlich 
hoher Qualität anbieten können – an-
statt aus Kostengründen verdrängt zu 
werden.

Zum anderen brauchen wir eine Stär-
kung und Sicherstellung der Beratungs-
angebote für alle Menschen mit Migra-

für die Teilhabe von körperlich und/
oder seelisch beeinträchtigten Men-
schen sowie sich entschlossen gegen 
Ausgrenzung, Diskriminierung und 
Stigmatisierung einzusetzen. Die Berli-
ner Verwaltung muss aktiv ein Abbild 
der Gesellschaft umsetzen. Vor allem in 
den Ausländerbehörden, Bürger- und 
Gesundheitsämtern müssen die inter-
kulturellen und sprachlichen Kompe-
tenzen ausgebaut werden. Wir fordern 
den Senat auf, das Gesetz zur »Neu-
regelung der Partizipation im Land 
Berlin« und das »Diversit-Landespro-
gramm« innerhalb der nächsten Le-

tionsgeschichte, EU-Bürgerinnen und 
-Bürger sowie Geflüchtete. Auch eine 
unabhängige Asylverfahrensberatung 
muss dauerhaft finanziert werden. Wir 
unterstützen und beraten unsere Mit-
gliedsorganisationen fachlich und orga-
nisatorisch bei der Bereitstellung von Be-
ratungsangeboten, durch die Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte umfas-
send und kompetent beraten werden.

Holger Spöhr, Referat Migration

gislaturperiode umzusetzen. Zudem 
helfen weitere queere Berliner Begeg-
nungsorte, zum Beispiel queere Stadt-
teilzentren.

Normkritische Gender-, Körper- und 
Sexualpädagogik muss an allen Bil-
dungseinrichtungen bis 2025 umge-
setzt werden. Dafür sind Schulungen 
für das Berliner Lehrpersonal sowie eine 
auch in der Praxis angemessene Umset-
zung der Inklusion von Diversität in den 
Lehrplänen nötig.

Uwe Brohl-Zubert, 
Referate Soziale Psychiatrie und Queere Lebensweisen
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Selbsthilfe

Selbsthilfe mit Konzept
Selbsthilfe als systemrelevante Infrastruktur für ein soziales und  
lebenswertes Berlin stärken und ausbauen

Wie wichtig die Selbsthilfe als 
vierte Säule des Gesundheits-
systems ist und welchen we-

sentlichen Beitrag sie zu einem lebens-
werten Berlin leistet, hat sich gerade in 
dieser Krisenzeit wieder gezeigt. Derzeit 
werden Selbsthilfestrukturen vor allem 
über die gesetzlichen Krankenkassen 
gefördert. Diese Förderung ist auf einen 
festgelegten Katalog von Selbsthilfe 
zu bestimmten Krankheitsbildern be-
schränkt.

Der Paritätische Berlin setzt sich dafür 
ein, gute strukturelle und finanzielle Be-
dingungen für alle Selbsthilfeorganisa-

tionen, -gruppen und -kontaktstellen in 
Berlin zu schaffen beziehungsweise be-
stehende Ansätze zu vertiefen und aus-
zubauen. Dazu gehören auch soziale 
oder psychische Themen. Wir fordern 
die Sicherung und den Ausbau der be-
stehenden landesgeförderten Struktu-
ren im Rahmenfördervertrag sowie die 
Erarbeitung gesamtstädtischer und so-
zialraumorientierter Konzepte.

Der Ansatz der Selbsthilfe ist eine 
wichtige Ergänzung zu bestehenden 
Angeboten im Gesundheitssystem. Um 
das präventive und rehabilitive Poten-
zial der Selbsthilfe voll auszuschöpfen, 

sollte die Zusammenarbeit mit und der 
Bekanntheitsgrad bei professionellen 
Akteuren aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen verstärkt werden. Das Ex-
pertinnenwissen der Selbsthilfeakteure 
muss entsprechend in Ausbildungs- 
und Lehrpläne einfließen. Um die Zu-
gänge zur Selbsthilfe zu erleichtern und 
ihre Angebote weiterzuentwickeln, be-
darf es außerdem eines Ausbaus der 
Forschung zum Thema.

Lea Winnig, Bezirksbeauftragte für Charlottenburg- 
Wilmersdorf, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg / 

Selbsthilfe und Innovation in der Geschäftsstelle Bezirke
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Stadtteilarbeit

Stadtteilarbeit einbinden
Stadtteilzentren für die Zukunft stärken und damit Teilhabe und  
Willkommenskultur ausbauen

Stadtteilzentren erfüllen sozialpoli-
tische Aufgaben, wie Partizipation, 
Integration, Inklusion und soziale 

Teilhabe. Bezirke und Land haben die 
Aufgabe, Räume für Stadtteilarbeit und 
zugehörige Projekte vorzuhalten bezie-
hungsweise zu erhalten. Die Infrastruk-
tur der Stadtteilzentren in Berliner Pro-
gnoseräumen, die noch nicht ausgestat-
tet sind, gehört weiter ausgebaut und 
gestärkt.

Die Finanzierung von Stadtteilarbeit 
als systemrelevanter Infrastruktur muss 
auskömmlicher und langfristiger erfol-

gen. Die Laufzeit sollte verlängert, zum 
Beispiel an den Berliner Landeshaus-
halgekoppelt werden, und die Finan-
zierung an die Herausforderungen an-
gepasst werden.

Eine weitere Baustelle ist die Entbü-
rokratisierung der Zuwendungspraxis. 
Außerdem muss die Verwaltung die ta-
rifliche Entlohnung durch zeitnahe An-
passung der Zuwendungen gewähr-
leisten. Wenn Angebote im Sozialraum 
durch Landes- und Bezirksverwaltungen 
geplant werden, können Stadtteilzen-
tren mehr eingebunden werden – auch 

im Zusammenhang mit der Vernetzung 
und Abstimmung von Förderprogram-
men. Der Paritätische Berlin unterstützt 
bei der Realisierung dieser Forderun-
gen gern durch Beratung und Beglei-
tung. Der Verband für sozial-kulturelle 
Arbeit e. V. als Fachverband der Nach-
barschaftsarbeit steht für diesen Prozess 
mit seiner Expertise in der Gemeinwe-
senarbeit ebenso zur Verfügung.

Anne Jeglinski, Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke /  
Innovation und Wirkung; Anika Göbel, Bezirksbeauftragte 

für Mitte, Spandau und Steglitz-Zehlendorf /  
Stadtteilarbeit und Wirkung in der Geschäftsstelle Bezirke

Was braucht das soziale Berlin? 
Unsere Vorschläge an die Politik für die kommenden Jahre

DAS WAR DER SCHWERPUNKT: 
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»An der Gesellschaft teilhaben – aber wie?!«
Good-Practice-Beispiele aus Onlinefachveranstaltung zur Unterstützung geflüchteter Menschen in Berlin

Digitaler Besuchsdienst gegen Vereinsamung im Alter
Deutsche Postcode-Lotterie unterstützt Projekt des Unionhilfswerks Landesverband Berlin e. V.

Die Geschäftsstelle Bezirke organi-
sierte am 5. Mai 2021 eine Fach-
veranstaltung zu Zugangswegen 

für geflüchtete Menschen in die Gesell-
schaft.

Die Auswirkungen der Pandemie redu-
zieren die Teilhabechancen von geflüch-
teten Menschen auf vielfältige Weise 
und bedrohen ihre Erwerbsgrundlage. 
Überdurchschnittlich viele geflüchtete 
Menschen verloren ihre Arbeit seit Be-
ginn der Pandemie, die meisten arbei-
teten in der Dienstleistungsbranche, die 
besonders betroffen ist.

Etwa 60 Interessierte aus freien Trä-
gern, Wirtschaft und Verbänden infor-
mierten sich über wirkungsvolle prakti-
sche Ansätze bei der Unterstützung von 

Dank der großzügigen Spende durch die Deutsche Post-
code-Lotterie startet das Projekt »Digitaler Besuchs-
dienst für betagte Mitbürger*innen« gegen die Verein-

samung alter Menschen. Der Unionhilfswerk Landesverband 
Berlin e. V. hat mit der Spende in Höhe von 27.200 Euro 50 Ta-
blets angeschafft. Betagte und kontakt- oder bewegungsein-
geschränkte Menschen können sich künftig Geräte beim Lan-
desverband ausleihen. Dadurch können sie soziale Kontakte 
pflegen, sei es der Austausch mit den Angehörigen oder die 
virtuelle Kaffeerunde. Technisch versierte Freiwillige unterstüt-
zen dabei im Bedarfsfall.

Petra Rottmann, Head of Charities bei der Deutschen Post-
code-Lotterie: »Wir freuen uns, dass wir dank unserer Teilneh-
merinnen und Teilnehmer dieses wichtige Projekt unterstüt-
zen können. Für die Umsetzung wünschen wir alles Gute und 
viel Erfolg.«

Mit dem Ziel, den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft zu stärken, bietet der Landesverband unter anderem 
Besuchshilfen für ältere Menschen in schwierigen Lebensla-
gen an. Die Mitglieder begegnen auf diese Weise der Verein-

und Ansätze geförderter Maßnahmen 
und Instrumente zur Integration. Der 
Wunsch nach einer übersichtlichen Dar-
stellung dieser Vielfalt wurde von der Se-
natsverwaltung aufgenommen.

Videoeinspielungen von geflüchteten 
Menschen, die von ISI e. V., eventus Bil-
dung und der GIZ gGmbH unterstützt 
werden, zeugten von dem hohen Maß 
an Selbstkompetenz und Motivation 
der neuen Berlinerinnen und Berliner.

Der Paritätische Berlin bedankt sich 
bei allen, die mitgemacht haben, und 
bei allen, die für ein gesellschaftliches 
Miteinander arbeiten.

Markus Pleyer, Bezirksbeauftragter für Marzahn-Hellersdorf /  
Arbeit und Beschäftigung / Datenschutz 

in der Geschäftsstelle Bezirke

geflüchteten Menschen. Elke Breiten-
bach, Senatorin für Integration, Arbeit 
und Soziales, Professorin Barbara John, 
Vorstandsvorsitzende des Paritätischen 
Berlin, und Günther Schultze, Stiftung 
Zukunft Berlin, bestätigten in ihren State-
ments die Dringlichkeit der Unterstüt-
zung, um an die bereits erreichten Integ-
rationserfolge anknüpfen zu können.

Mittelhof e. V., interkular gGmbH und 
das Projekt Work for Refugees des Pari-
tätischen Berlin stellten ihre Arbeitsan-
sätze vor: zur Integration in den Arbeits-
markt, zur Qualifizierung und zum Em-
powerment. Kirsten Bagusch-Sauermann 
von der Senatsverwaltung für Integra-
tion, Arbeit und Soziales gab einen Über-
blick über die vielfältigen Möglichkeiten 

Ältere Menschen und Pflege

v. l. n. r.: Katrin Vogel, Schatzmeisterin des Unionhilfswerks 
Landesverband Berlin e. V., Dr. Thomas Georgi, Vorsitzender, 
und Annelies Herrmann, stellvertretende Vorsitzende 
 Foto: Unionhilfswerk Landesverband Berlin e. V.

Arbeit und Beschäftigung
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samung. Durch die coronabedingten 
Kontaktbeschränkungen geschieht dies 
in digitaler Form. Doch auch nach Co-
rona kann das Videogespräch mit den 
Enkeln mehr Lebensqualität bedeuten.

Dr. Thomas Georgi, Vorsitzender des 
Unionhilfswerks Landesverband Ber-
lin e. V.: »Wir freuen uns über die groß-
zügige Förderung durch die Deutsche 
Postcode-Lotterie sehr. Sie ermöglicht 
älteren Menschen die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Durch die ‚digita-

len Besuchsdienste‘ kann der Kontakt zu 
den betagten und immobilen Menschen 
auch bei Krankheit oder Pandemie be-
stehen bleiben. Diejenigen, die ihre Woh-
nung nicht verlassen können, erhalten so 
die Möglichkeit, an ‚digitaler Geselligkeit‘ 
teilzunehmen und Abwechslung zu erle-
ben. Dies kann dazu beitragen, den Le-
bensmut zu stärken, und schützt auch 
vor Vereinsamung im Alter.«

Rund 200 Ehrenamtliche sind in den 
Bezirksverbänden vor Ort im Einsatz. Ei-

nige werden das Projekt »Digitaler Be-
suchsdienst für betagte Mitbürger*in-
nen« betreuen und sich so für ein Mit-
einander der Generationen einsetzen.

Gina Schmelter, Unionhilfswerk

Wissenswertes

Mehr über das Unionhilfswerk erfahren 
Sie hier:
www.unionhilfswerk.de

Neues aus dem Referat Kindertagesbetreuung
Mit neuer Bezeichnung, neuem Angebot, basisorientierten Gremien und digitalen Formaten ins neue Kitajahr

Familie, Kinder und Jugendliche

Seit Mai 2021 hat sich das Referat 
verstärkt. Da wir jetzt über drei 
volle Referentenstellen verfügen, 

haben wir referatsintern die Aufgaben 
neu verteilt. So können wir unsere Kräfte 
noch besser bündeln und die Anliegen 
der Träger wirkungsvoller an Senatsver-
waltung und Politik herantragen. Aus 
diesem Prozess ergab sich die Umbe-
nennung des Referats, das jetzt Referat 
Kindertagesbetreuung heißt.

Themen und  
Ansprechpartnerinnen
Dorothee Thielen widmet sich feder-
führend den mit dem Land Berlin zu 
führenden Vertragsverhandlungen und 
der Entwicklung von Positionierungen 
gemeinsam mit den Kitaträgern. Zu-
sätzlich übernimmt sie den Fachbereich 
der sozialpädiatrischen Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen.

Sabine Radtke übernimmt die fachli-
che Steuerung der Weiterentwicklung 
der Kitaqualität bezogen auf das Berli-
ner Bildungsprogramm, insbesondere 
der sprachlichen Bildung. Sie ist An-
sprechpartnerin bei Fragen der Inklu-
sion, der Beteiligung von Kindern und 
des Kinderschutzes.

André Borgmann wird pädagogische 
Fachkräfte bei der Umsetzung von kon-

diniert die Organisation der Gremien 
und Arbeitskreise und pflegt unsere 
Datenbank sowie das Intranet Pariextra 
für Mitglieder.

Zusätzliche Angebote  
Fachberatung
Durch den Stellenaufwuchs können wir 
den pädagogischen Fachkräften der Ki-
taträger das zusätzliche Angebot der 

zeptionellen Fragen im pädagogischen 
Alltag der Kita unterstützen und ge-
meinsam mit den Fachkräften Fortbil-
dungsbedarfe identifizieren. Er sorgt als 
Fachberater für eine noch bessere Ver-
netzung der pädagogischen Fachkräfte 
untereinander.

Über unser Sekretariat mit unserer 
Kollegin Jana Werner sind wir für die 
Träger ansprechbar. Frau Werner koor-

v. l.: Das komplette Referat Kindertagesbetreuung: Referentin Dorothee Thielen, 
Referent André Borgmann, Sekretärin Jana Werner und Referentin Sabine Radtke 
 Foto: Anja Wotzlaw

http://www.unionhilfswerk.de/
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Praxiswissen zum institutionellen Kinderschutz für alle
FiPP e. V. stellt Praxishandbuch mit Übungen, Methoden und Instrumenten in digitaler Fachveranstaltung vor

Als freier Träger von über 60 Pro-
jekten und Einrichtungen in Ber-
lin haben wir gegenüber den uns 

anvertrauten Menschen eine besondere 
Verantwortung, und durch die Veranke-
rung im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
gehört der Kinderschutz zu unserem pä-
dagogischen Auftrag. Beidem und unse-
ren Leitlinien, wie ‚Wir bieten Kindern 
und Jugendlichen einen verlässlichen 
Schutz- und Freiraum‘, wollen wir ge-
recht werden«, beschreibt Doreen Sieg, 

Fachberatung machen. Die Fachbe-
ratung hat es zum Ziel, Kitafachkräfte 
ganz konkret in der inhaltlich pädago-
gischen und konzeptionellen Arbeit 
zu unterstützen. Und wir können mehr 
Formate eines fachlichen Austauschs zu 
verschiedenen Fragestellungen, wie der 
Umsetzung der digitalen Bildung, der 
Bildung zur nachhaltigen Entwicklung 
oder der Vernetzung von Kitas im So-
zialraum im pädagogischen Alltag einer 
Kita, anbieten. Dadurch wollen wir auch 
die Vernetzung der pädagogischen 

Weg. Sie erproben Methoden, Wege 
und Ideen, wie Gefährdungsanalysen 
und Schutzkonzepte umgesetzt werden 
können, und stellen sie anderen Stand-
orten zur eigenen Reflexion zur Verfü-
gung. Am Modellprozess sind alle Ebe-
nen des Trägers beteiligt, neben den 
sechs Modellstandorten auch die Fach-
berater und -beraterinnen, Bereichslei-
tungen und die Geschäftsführung.

Mitte 2018 geht die Modellphase in 
die Implementierung des Schutzkon-

den Trägern entwickelt haben: die Ab-
stimmungsgemeinschaft der Paritäti-
schen Kitaträger. 

Hier kommen alle Kitaträger zusam-
men und diskutieren die Weiterentwick-
lung der mit dem Land geschlossenen 
Rahmenvereinbarung sowie die Fort-
schreibung der Kitafinanzierung. Die 
Abstimmung kann jetzt auch in einem 
digitalen Tool erfolgen, sodass die Be-
teiligung aller Träger gewährleistet ist.

André Borgmann, Sabine Radtke und Dorothee Thielen; 
Referat Kindertagesbetreuung im Paritätischen Berlin

Geschäftsführerin von FiPP e. V. – Fortbil-
dungsinstitut für die pädagogische Pra-
xis, die Motivation für den besonderen 
Weg des Trägers.

Im Jahre 2015 startet FiPP e. V., geför-
dert aus Mitteln der Werner-Coenen- 
Stiftung, mit einem Modellprozess zum 
institutionellen Kinderschutz. Wissen-
schaftlich beraten und begleitet von 
Prof. Dr. Mechthild Wolff von der Hoch-
schule Landshut, machen sich sechs 
Einrichtungen und Projekte auf den 

Fachkräfte unserer Mitgliedsorganisa-
tionen untereinander stärken.

Abstimmungsgemeinschaft der  
Paritätischen Kitaträger
Austausch hat bei uns insgesamt einen 
hohen Stellenwert: Miteinander disku-
tieren, Positionen einbringen, Kontro-
versen aushalten, Konsens finden. So-
wohl in Hybrid- als auch in rein digita-
len Formaten können sich unsere Ki-
taträger einbringen. Und es gibt ein 
neues Format, das wir gemeinsam mit 

Das Praxishandbuch wurde digital präsentiert Foto: FiPP e. V.



44  Paritätischer Rundbrief — 3. Quartal 2021

Familie, Kinder und Jugendliche

zepts über. Dies ist gleichzeitig der Auf-
takt zu einem langjährig angelegten 
Prozess im gesamten FiPP e. V.

Die FiPP-Einrichtungen und Fachbe-
reiche entwickeln und erproben von 
Beginn an eine Vielzahl von Methoden 
in allen Phasen des Schutzprozesses, 
denn bislang gibt es nur wenige gut be-
schriebene Übungen und Analyseins-
trumente. Das Know-how wird durch 
die Praktiker und Praktikerinnen im FiPP 
dokumentiert und zentral »eingesam-
melt«.

FiPP e. V. entwickelt sich als Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe qualitativ und 
quantitativ weiter. Neue Mitarbeitende 
kommen dazu, neue Leitungen und 
Koordinationen übernehmen in ihren 
Teams die Führung der Schutzprozesse, 
und ganz neue Projekte und Einrichtun-
gen sollen jederzeit schnell Anschluss 
finden können. Seit FiPP e. V. seinen be-
sonderen Weg des institutionellen Kin-
derschutzes auf Fachveranstaltungen 
und im Internet öffentlich machte, gab 
es eine große Resonanz und auch immer 
wieder die Frage nach dem »Wie«.

Die stationären Träger der Jugend-
hilfe, die im Dialogforum des Pa-
ritätischen Berlin zusammenge-

schlossen sind, stellen zunehmend fest, 
dass junge Menschen mit dem Jugend-
hilfebedarf einer stationären Unterbrin-
gung weiterhin mit der pandemiebe-
dingten schwierigen Erreichbarkeit der 
Jugendberatungen in zahlreichen Ju-
gendämtern konfrontiert sind.

Berlinweit sind Jugendberatungen 
geschlossen, oder es werden größten-
teils nur Notdienste gewährleistet und 
Kinderschutzfälle bearbeitet. Jugend-
amtsmitarbeitende stehen oftmals vor 
Herausforderungen des sogenannten 
Wechselmodus der Anwesenheit und 
technischen Bedingungen.

Insbesondere für junge Menschen 
mit Fluchtbiografie sind die Zugänge 

Ein eigenes Praxishandbuch zum ins-
titutionellen Kinderschutz des FiPP e. V. 
war deshalb ein weiterer folgerichtiger 
Schritt. Am 10. Juni 2021 nehmen 100 
Interessierte an der digitalen Fachver-
anstaltung anlässlich der Veröffentli-
chung teil. Nach einem fachlichen Input 
zeigen kurze Videos, wie Maßnahmen 
und Methoden vor Ort umgesetzt wer-
den. Kleingruppen geben die Möglich-
keit zum Austausch. Eins wird klar: das 
FiPP-Praxishandbuch »Institutioneller 
Kinderschutz: Das partizipative Schutz-
konzept« ist ein großer Wissensschatz 
für die FiPP-Kolleginnen und -Kollegen 
und eine lohnende Expertise für andere 
Organisationen – aus der Praxis für die 
Praxis. Das Handbuch enthält Übun-
gen, Methoden und Instrumente, die 
klar beschrieben, leicht auf eine andere 
Zielgruppe oder ein anderes Setting 
abwandelbar sind und die durch ihre 
Systematik und Aufteilung in der Kin-
der- und Jugendhilfe eine echte Unter-
stützung sein werden.

Allen Interessierten steht das FiPP-
Praxishandbuch auf unserer Website 

als Loseblattsammlung zum Down-
load und Ausdruck zur Verfügung. So 
kann es immer weiter ergänzt werden, 
wird wachsen und ist nach der Erstver-
öffentlichung nicht abgeschlossen. In 
der Onlinevariante werden alle Weiter-
entwicklungen kontinuierlich abgebil-
det. Damit entspricht es dem Wesen der 
Schutzprozesse.

Das Projekt entstand mit finanzieller 
Unterstützung aus dem Sonderpool So-
ziale Arbeit des Paritätischen Berlin.

Juliane Grafe, FiPP e. V.

Wissenswertes

Das Praxishandbuch von FiPP e. V. zum 
institutionellen Kinderschutz zum 
 Herunterladen:
https://bit.ly/3sOXCPz

Die Printvariante ist gegen einen  
Unkostenbeitrag über E-Mail bestellbar:
fortbildung@fippev.de

Positionspapier aus Dialogforum Betreutes Jugendwohnen
Jungen Menschen wieder besseren Zugang zu Maßnahmen und mehr Chancen auf Unterstützung ermöglichen

Betreutes Jugendwohnen ist ein wichtiges Angebot der Jugendhilfe
 Foto: Devin Avery / Unsplash

https://bit.ly/3sOXCPz
mailto:fortbildung@fippev.de
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Das Land Berlin hat als erstes Bun-
desland ein Familienförderge-
setz beschlossen. Mit dem Ge-

setz soll eine passgenaue und gezielte 
Unterstützung für die 350.000 Berliner 
Familien erreicht werden. Die gezielte 
Förderung von Eltern und Familien soll 
umfassender abgesichert werden. Aller-
dings bleibt das »Gesetz zur Förderung 
und Beteiligung von Familien« hinter 
den Bedürfnissen der Familien zurück.

Familienförderung muss etwas kos-
ten dürfen, das hatte der Paritätische 
Berlin schon zu Beginn des Prozesses 
gefordert. In Teilen wird dies erfüllt: 
Zwei Angebotsformen sollen gestärkt 
werden  – einrichtungsgebundene An-
gebote, wie Familienzentren, und An-
gebote im häuslichen Umfeld, wie auf-
suchende Elternhilfe. Allerdings blei-
ben Angebote im Sozialraum und Erho-
lungsreisen auf dem finanziellen Niveau 
von 2020. Auch digitale Angebote oder 
gar eine Digitalisierungsstrategie der 
Träger für eine gezielte Ansprache der 
Familien, Eltern und Kinder werden 
nicht ausgebaut. Die Umsetzung von 

in die Jugendhilfe besonders schwierig. 
Nur sehr hartnäckige junge Menschen 
bleiben dran, um ihren Hilfebedarf an-
zuzeigen, und werden dann häufig in 
Projekte vermittelt.

Betreutes Jugendwohnen ist ein 
wichtiges und wirksames Angebot der 
Jugendhilfe, das nachweisbar zur er-
folgreichen Verselbständigung junger 
Menschen beiträgt und stärker als bis-
her genutzt werden soll. Deshalb for-
dern die freien Träger der Jugendhilfe 
im Sinne von jungen Menschen mit Ju-
gendhilfebedarf zum Beispiel:

3 Aufbau bedarfsgerechter Onlinebera-
tung für junge Menschen und Fami-
lien mit Unterstützung freier Träger, 
um ihnen einen besseren Zugang zu 

Onlineangeboten, die seit der Corona-
pandemie zum Standard gehört, bleibt 
weiterhin den Trägern überlassen. Die 
Mehrkosten für digitale Infrastruktur 
oder professionelle Weiterbildung wer-
den nicht unterstützt.

Ein weiterer Kritikpunkt sind die feh-
lenden Qualitätsstandards. Aktuell wird 
in Berlin bei den Einrichtungen mit 
einer Abfrage der Istzustand bei den 
Angebotsformen ermittelt, der als Basis 
für die zukünftige finanzielle Steige-
rung dienen soll. Was dabei fehlt, ist ein 
»Fachstandard Qualität«, der die not-
wendigen Rahmenbedingungen für 
Qualität der Angebote setzt. Die Erfas-
sung der Quantität vor der Festlegung 
der Qualität birgt das Risiko, dass die 
Qualität der Angebote sinkt. So wird 
beispielsweise eine Stunde Elterncafé 
genauso gewichtet wie eine Stunde in-
tensive persönliche Beratung. Bei der 
aktuellen Erfassung wird auch nicht be-
rücksichtigt, dass die Konzeption neuer 
Angebote für spezielle Zielgruppen 
zeitaufwendiger ist als ein laufendes 
Angebot. Qualität darf aber kein Luxus 

Jugendhilfemaßnahmen zu ermögli-
chen,

3 Erarbeitung von niedrigschwelligen 
Zugangswegen zum öffentlichen Ju-
gendhilfeträger für junge Menschen 
in Kooperation mit Schulen und On-
lineberatungsplattformen und

3 regelmäßigen Austausch im Dialog-
forum Betreutes Jugendwohnen des 
Paritätischen Berlin mit den Jugend-
amtsmitarbeitenden über die ver-
schiedenen Jugendhilfeangebote 
und Best-Practice-Beispiele, um diese 
besser kennenzulernen.

Das Dialogforum Betreutes Jugend-
wohnen ist ein Angebot für alle inter-
essierten freien Träger der Jugendhilfe, 
die Mitglied im Paritätischen Wohl-

werden, den sich Einrichtungen nicht 
mehr erlauben können!

Schon weit im Vorfeld des Prozesses 
zum Familienfördergesetz, im Mai 2018, 
legte der Paritätische Berlin zusammen 
mit seinen Mitgliedsorganisationen ein 
umfassendes Positionspapier zur Stoß-
richtung des Gesetzes vor: die Förde-
rung familienfreundlicher Lebensbe-
dingungen durch Leistungen der freien 
Träger und Unterstützung der Maßnah-
men der Landesregierung zur finanziel-
len Entlastung der Familien. Das Dis-
kussionspapier denkt die Bedarfe von 
Familien ganzheitlich auf sämtliche 
Themen des Landes Berlin bezogen: 
Wohnen, Gesundheit, Familienplanung, 
Familienbildung, Kinderschutz, Gewalt-
prävention, Inklusion, Alleinerziehende, 
Kindertagesstätten, Schule, Jugend-
hilfe, Migration, queere Lebensweisen 
und vieles mehr.

Das jetzt beschlossene Familienför-
dergesetz geht nur auf einen Bruchteil 
dessen ein, was für Familien in Berlin 
wichtig ist.

Astrid Lück, Referate Familie, Frauen und Mädchen

fahrtsverband LV Berlin e. V. sind. Es 
dient dem Fach- und Erfahrungsaus-
tausch sowie der Vernetzung der freien 
Träger der Jugendhilfe unter dem Pa-
ritätischen Dach. Im Dialogforum sind 
rund 30 freie Träger zusammenge-
schlossen, die gemeinsam aktuelle The-
men und innovative Projektideen im 
Feld des betreuten Jugendwohnens 
austauschen.

Anna Zagidullin,  
Referate Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit

Wissenswertes

Das ausführliche Positionspapier zum 
Herunterladen:
www.paritaetisches-jugendhilfeforum.de

Familienfördergesetz für das Land Berlin
Paritätischer Berlin begrüßt Beschluss, fordert aber Nachbesserungen etwa bei Kosten  
für Digitalisierung und Konzeption

http://www.paritaetisches-jugendhilfeforum.de
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Dialogforum Pflegekinder mit Behinderung
Wie finden Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarfen ein gutes Zuhause in einer Pflegefamilie in Berlin? 

Das erste Dialogforum »Pflegekin-
der mit Behinderung – wie fin-
den Kinder mit besonderen Be-

darfen ein gutes Zuhause in einer Pfle-
gefamilie in Berlin?« fand am 26. April 
2021 im Onlineformat statt. Gemein-
sam mit Experten und Expertinnen aus 
der Praxis der Jugend- und Behinderten-
hilfe, Gästen aus Verwaltung, Politik und 
Verbänden sowie Pflegekinderdiensten 
aus Berlin hat es der Paritätische Ber-
lin mit Unterstützung der Paritätischen 
Akademie Berlin (Paritätisches Jugend-
hilfeforum) durchgeführt.

Diese Veranstaltung wurde inhaltlich 
und organisatorisch in Kooperation mit 
Lebenshilfe Berlin e. V. und Pflegekin-
derdienste Neukölln-West und Lichten-
berg des Kinder- und Jugendhilfe-Ver-
bundes Berlin-Brandenburg durchge-
führt. Insgesamt nahmen rund 60 Gäste 
am Dialogforum teil.

Im Rahmen des ersten Dialogforums 
wurden eine Standortbestimmung vor-
genommen und ein Ausblick für die not-
wendige Weiterentwicklung des Pflege-
kinderwesens für Kinder und Jugendli-
che mit besonderen Bedarfen, wie er-
weitertem Förderbedarf und/oder mit 
Behinderung, gegeben.

Dabei wurden Bedarfe und Praxisbei-
spiele von Kindern und Eltern beleuch-
tet und Fragen diskutiert, wie Kinder 
und Jugendliche mit besonderen Be-
darfen, die nicht in ihren Herkunftsfami-
lien aufwachsen können, ein gutes Zu-
hause in einer Pflegefamilie finden und 
über die Volljährigkeit hinaus in ihrer 
Pflegefamilie verbleiben können.

In einer moderierten Diskussion sind 
folgende zentrale Positionen und Hand-
lungsbedarfe identifiziert worden, die 
weiter konkretisiert und verfolgt wer-
den:

3 Verbesserung von Rahmenbedingun-
gen für Pflegekinderdienste, um Pfle-
geeltern für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedarfen besser als 

Bedarfen aufnehmen, zum Beispiel 
Rentenabsicherung.

Die beteiligten Akteure haben sich 
zudem für die Fortsetzung des Dialog-
forums ausgesprochen, das bereits vor-
bereitet wird und voraussichtlich im 
Herbst/Winter 2021 stattfinden wird.

Anna Zagidullin, 
Referate Hilfen zur Erziehung und Jugendhilfe

Wissenswertes

Präsentationen, Diskussionsbeiträge 
sowie Einladungen zu kommenden 
 Dialogforen finden Sie auf der Inter-
netseite des Paritätischen Jugendhilfe-
forums unter:
www.paritaetisches-jugendhilfeforum.de

bisher akquirieren und begleiten zu 
können, zum Beispiel Stundenum-
fang für die Suche, Vermittlung, Bera-
tung und Unterstützung von Pflege-
eltern erhöhen,

3 Übergangsmanagement für junge 
Menschen mit besonderen Bedarfen 
nach der Volljährigkeit so organisie-
ren, dass der Verbleib in den Pflege-
familien möglich bleibt, zum Beispiel 
gemäß  Paragraf 80 SGBIX (Pflegefa-
milien für Erwachsene),

3 überregionale Koordinierungs- und 
Vermittlungsstelle, die rechtskreis-
übergreifend fungiert und ein Online-
angebot für Informationen und Ver-
mittlung (Internetportal) vorhält und

3 bessere finanzielle Absicherung und 
Versorgung von Pflegeeltern, die Kin-
der und Jugendliche mit besonderen 

Beim Dialogforum Pflegekinder Foto: Solvejg Hesse

http://www.paritaetisches-jugendhilfeforum.de
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Im Dauereinsatz
Freie Träger der Jugendhilfe waren trotz Pandemie, bei Homeschooling, Wechselunterricht und Präsenzzeiten aktiv

Für Schülerinnen und Schüler hat 
sich die umfassende Kooperation 
der Berliner Schulen mit freien Trä-

gern der Jugendhilfe gerade in der Pan-
demie als Glücksfall herausgestellt. Mit 
vereinten Kräften sichern die sozialpäda-
gogischen Fachkräfte die Notbetreuung 
für Kinder von Eltern systemrelevanter 
Berufe und die Präsenzzeiten für Schü-
lerinnen und Schüler von Förderzentren 
sowie für jene, die zu Hause schwierige 
Lernbedingungen vorfinden. Darüber 
hinaus bieten sie erweiternde Bildungs-
angebote. Dafür setzten sich alle Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Ganztag 
der Grund- und Sekundarschulen, der 
Jugendsozialarbeit, der Lernförderung 
nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 
oder der ergänzenden Pflege und Hilfe 
unermüdlich ein.

Mit dem vorhandenen breiten Fach- 
und Methodenwissen werden Bildungs-
konzepte äußerst kreativ neu gestaltet. 
Beeindruckend schnell setzen die Kolle-
ginnen und Kollegen alternative Lern- 
und Bildungsangebote, die pandemie-
bedingt nicht in den Schulen stattfin-
den können, um. Diese werden Schü-
lerinnen und Schülern teilweise nach 
Hause gebracht. So finden Briefe, Ar-
beits-, Spiel- und Bastelanleitungen die 
Zielgruppe über den Weg der häusli-
chen Briefkästen, um wirklich alle Kin-
der erreichen zu können, auch wenn 
technische Ausstattungen fehlen. Di-
gitale Formate wie Videoclips, die zum 
Beispiel zur Bewegung und zu kreati-
vem Tun zu Hause anregen, werden er-
arbeitet und können von allen abge-
rufen werden. Telefon- oder Videokon-
ferenzen ermöglichen Gruppenaus-
tausche und halten, wenn auch »nur 
medial«, soziale Begegnungen aufrecht. 
Inhaltliche Themen gibt es zuhauf, die 
bearbeitet werden. Diese reichen von 
persönlichen Feedbackgesprächen bis 
zum Austausch und zur Spiegelung der 
eigenen Erfahrungen der Coronazeit in 
der Gruppe. Bearbeitet werden unter-

bel an die sich ständig ändernden In-
fektionsschutz- und Hygienemaßnah-
men anzupassen und gemeinsam zu 
überlegen, was das für die Schülerin-
nen und Schüler bedeutet. Die Lehr-
kräfte bezeugen gerade in diesen pan-
demisch schwierigen Zeiten den hohen 
Gewinn einer guten Kooperation mit 
der Jugendhilfe, im Interesse der Unter-
stützung der jungen Menschen. Wo Bil-
dungsprozesse in multiprofessionellen 
Teams gedacht werden können, schafft 
das mit Blick auf die hohen Verpflich-
tungen den Kindern und Jugendlichen 
gegenüber Erleichterung, zumal alle Pä-
dagoginnen und Pädagogen frühzeitig 
ein verstärktes »Wegdriften« einzelner 
Schülerinnen und Schüler feststellen 
oder befürchten. In dieser Krisensitua-
tion sind das Wissen und die Expertise 
der Kolleginnen und Kollegen der freien 
Träger der Jugendhilfe um die Lebens-
welten von jungen Menschen und Zu-
gänge zu den Familien von zentraler Be-
deutung und helfen, Wege zur jeweils 
bestmöglichen individuellen persön-
lichen Ansprache und Beratung zu su-

schiedlichste präventive Schwerpunkte, 
etwa Themen wie Stress, Angst vor der 
Krankheit oder der Zukunft, Drogen, 
Gewalt, Mobbing, Gaming, psychische 
Krankheiten.

Neben diesen kompetenzerweitern-
den und den Fächerunterricht ergän-
zenden Angeboten sind es aber gerade 
die konstante Präsenz und verlässliche 
Erreichbarkeit der sozialpädagogischen 
Kolleginnen und Kollegen, die den Kin-
dern guttun und sie unterstützen. Damit 
wird eine Basis erhalten, um Schülerin-
nen und Schülern, deren Alltagsstruk-
turierung gänzlich weggebrochen ist, 
Sicherheit und Zuversicht zu signalisie-
ren. Das ist ein absolutes Muss in Zeiten, 
in denen »Live«-Kontakte zu Freundin-
nen wegfallen oder auf ein Mindestmaß 
reduziert werden, ein kompletter Rück-
zug auf das häusliche Umfeld stattfin-
det, Lernen einem Höchstmaß an Eigen-
verantwortung unterliegt und diverse 
Ängste entstehen.

Alle schulischen Kolleginnen und Kol-
legen sind mehr als gefordert, um das 
schulische Lernen schnell und flexi-

Präsenz und verlässliche Erreichbarkeit der sozialpädagogischen 
Kolleginnen und Kollegen Foto: khamkhor / pixelbay
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S.I.G.N.A.L. e. V., Träger der Geschäftsstelle des Runden 
Tischs Berlin, führt aktuell eine Onlinebefragung unter 
Mitarbeitenden der Gesundheitsversorgung durch. Ziel 

der Befragung ist es, die Sicht und Erfahrungen von Praktizie-
renden verstärkt in die Arbeit des Runden Tischs einzubinden. 
Die Befragung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Nordhausen. Neben inhaltlichen Aspekten werden einige 
Daten zum Beruf, Tätigkeitsfeld, Alter und Geschlecht erhoben. 
Die Angaben sind anonym, und es werden keine personen-
bezogenen Beschäftigtendaten erhoben, die eine Zuordnung 
des Fragebogens zu einem bestimmten Mitarbeitenden zulas-
sen. Die Teilnahme an der Umfrage ist selbstverständlich frei-
willig. Der Befragungszeitraum endet am 26. September 2021.
Hast Du Interesse, die Arbeit des Runden Tischs mit fünf bis sie-
ben Minuten Deiner Zeit zu unterstützen und an der Befragung 
teilzunehmen? Dann scanne einfach den folgenden Barcode:

Kein Smartphone oder Tablet zur Hand? Die Umfrage kannst 
Du auch ganz einfach unter www.soscisurvey.de/Befragung_
Gesundheitswesen abrufen.

Was ist der Runde Tisch Berlin?
Der Runde Tisch Berlin ist ein Netzwerk zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung bei häuslicher und sexualisierter Ge-

walt. 2013 veröffentlichte die WHO evidenzbasierte Leitli-
nien zum »Umgang mit Gewalt in Paarbeziehungen und mit 
sexueller Gewalt gegen Frauen« für die Gesundheitsversor-
gung und Gesundheitspolitik, mit der Aufforderungen zur 
Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten. Im Januar 2019 nahm 
der »Runde Tisch Berlin – Gesundheitsversorgung bei häusli-
cher und sexualisierter Gewalt« unter dem Vorsitz der Senats-
verwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung seine 
Arbeit auf. Aufgaben des Runden Tischs sind die Einführung, 
Umsetzung und Festigung der WHO-Leitlinien im Land Berlin.

Am Runden Tisch Berlin sind 32 Organisationen, Institu-
tionen und Verbände vertreten. Die Mitglieder repräsentie-
ren hauptsächlich das medizinische und psychosoziale Ver-
sorgungsspektrum, es sind allerdings auch Mitglieder der 
Strafverfolgungsbehörden, der Gewaltprävention sowie 
der Forschung und Wissenschaft vertreten. Der Runde Tisch 
tagt zweimal jährlich für einen umfassenden Austausch zum 
Sachstand. Die kontinuierliche Arbeit hierzu erfolgt in Fach-
gruppen.

Aktuell erarbeiten vier Fachgruppen praktische Ansätze zur 
Verbesserung der Versorgung von Betroffenen häuslicher und 
sexualisierter Gewalt. Die Berliner Feuerwehr ist beispiels-
weise in der Fachgruppe »Versorgungsrealitäten« vertreten. 
In diesem Kontext ist der standardisierte Interventionsablauf 
»Gewalt im häuslichen Umfeld« entstanden, der seit 2020 fes-
ter Bestandteil der medizinischen Handlungsanweisungen 
für die Berliner Notfallrettung ist.

Astrid Lück, 
Referate Familie, Frauen und Mädchen

chen. Die Lösungen sind facettenreich, 
je nachdem, was nötig oder möglich 
ist, über Telefon oder digital, über Besu-
che zu Hause, etwa bei Treppenhausge-
sprächen, über begleitete Spaziergänge 
oder lange Gespräche auf der Parkbank.

Darüber hinaus gibt es weitere zahl-
reiche Aufgaben, die zu bewältigen 
sind. So sorgen die Kolleginnen und Kol-
legen mit den Lehrkräften und den Ca-
terern gemeinsam dafür, dass die Kinder 
in der Notbetreuung der Grundschulen 
ein Mittagessen erhalten. Eine äußerst 
bedeutsame Aufgabe, gerade, da in ei-
nigen Grundschulen täglich bis zu 50 
Prozent der Schülerinnen und Schüler 

regelhaft die Notbetreuung besuchen. 
Das vor Ort zur Verfügung stehende Per-
sonal unterstützt dabei individuell, je 
nach gegebenen Möglichkeiten.

All das und viele weitere Aktivitäten 
der sozialpädagogischen Kolleginnen 
und Kollegen bereichern und unterstüt-
zen Schülerinnen und Schüler in der Be-
wältigung ihrer stark veränderten Bil-
dungswelten und auch deren Eltern, 
deren Lebenssituationen sich entspre-
chend anstrengender gestaltet, in viel-
fältigster Weise.

Dieses umfängliche Wissen über die 
Lebenslagen der Kinder, Jugendlichen 
und ihrer Familien wird in den kommen-

den Monaten und Jahren für die Auf-
arbeitung der Pandemie wichtige An-
knüpfungspunkte bieten. Dabei werden 
die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
großen Herausforderungen gegenüber-
stehen, gerade auch mit Blick auf die 
psychische Gesundheit und den Lern-
erfolg der Kinder und Jugendlichen. 
Dieses kann nur im Zusammenspiel aller 
Akteure gelingen und bedarf einer ent-
sprechenden Unterstützung vonseiten 
der Schulen, der Schul- und Jugendver-
waltung sowie der Landespolitik.

Elvira Kriebel, Referat Schulbezogene Jugendhilfe; 
Torsten Wischnewski-Ruschin, Referat Schule, 

beide beim Paritätischen Berlin  

Bitte melden
Teile Deine Erfahrungen mit häuslicher und sexualisierter Gewalt, und hilf damit,  
die Datenlage zum Thema zu verbessern

http://www.soscisurvey.de/Befragung_Gesundheitswesen
http://www.soscisurvey.de/Befragung_Gesundheitswesen
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Wichtiges Signal für Betroffene und Unterstützende
Bundespräsident Steinmeier im Gespräch über Hilfe nach sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend

Am 4. Juni 2021 besuchte Bun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meier die Fachberatungsstellen 

Wildwasser Berlin und Hilfe für Jungs 
e. V. sowie ihre Bundeskoordinierung, 
die BKSF. Es gab ein gemeinsames Fach-
gespräch, das in den Räumen von Wild-
wasser stattgefunden hat.

eingeht. Dieses Thema stand im Mit-
telpunkt einer Begegnung mit Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier mit 
Betroffenen von sexualisierter Gewalt in 
Kindheit und Jugend sowie den Vertre-
tenden spezialisierter Fachberatungs-
stellen Irina Stolz von Wildwasser und 
Lukas Weber von Hilfe für Jungs.

Als Kind oder Jugendliche bezie-
hungsweise Jugendlicher sexualisierte 
Gewalt zu erfahren, ist eine erhebliche 
Lebensbelastung. Aber natürlich gibt 
es ein Leben mit, nach und jenseits der 
Gewalt. Besonders wichtig ist dabei 
kompetente Unterstützung, die auf in-
dividuelle Bedarfe und Lebenswege 

Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) Foto: Bundespresseamt / Steins
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Am 16. August 2021 haben die ersten Studierenden ihre 
dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin beziehungsweise zum staat-

lich anerkannten Erzieher an der neu gegründeten Pfeffer-
werk-Fachschule für Sozialpädagogik begonnen.

An der Fachschule unter dem Dach der Pfefferwerk Aka-
demie gGmbH sind Theorie und Praxis eng miteinander ver-
zahnt. Denn die Akademie ist eine Tochtergesellschaft der 
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, die in diesem Jahr auf 30 
Jahre Erfahrungen in der Kindertagesbetreuung, der Jugend-
hilfe, der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und der Ju-
gendfreizeitarbeit zurückblickt. Die Lehrkräfte kommen di-
rekt aus der Praxis, sind überwiegend in Pfefferwerk-Einrich-
tungen tätig und vermitteln den angehenden Erzieherinnen 
und Erziehern anschaulich und lebensnah die Praxis ihrer täg-
lichen Arbeit.

Die Kitas, Horte und Jugendeinrichtungen der Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH bieten den Teilnehmenden während ihres 

dreijährigen Teilzeitstudiums vielfältige Praktikumsmöglich-
keiten. Im Profilunterricht setzt die Fachschule den Schwer-
punkt auf Jugendarbeit.

Die Fachschule erhebt kein Schulgeld; lediglich 50 Euro Ma-
terialkosten pro Semester. Unterrichtet wird montags und 
dienstags, von 8:30 bis 15:45 Uhr auf dem Pfefferberg sowie 
digital. Auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind an 
der Fachschule herzlich willkommen.

Wissenswertes

Weitere Informationen zur Pfefferwerk-Fachschule für  
Sozialpädagogik erhalten Sie hier: 
www.pfefferwerk.de/akademie/

PfefferwerkFachschule für Sozialpädagogik startet
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin beziehungsweise zum staatlich anerkannten Erzieher

Wir freuen uns sehr darüber, dass der 
Bundespräsident den Kontakt mit Be-
troffenen von sexualisierter Gewalt ge-
sucht hat. Es ist ein wichtiges Signal, 
wenn sich das Staatsoberhaupt mit den 
Erfahrungen und Perspektiven von Be-
troffenen auseinandersetzt. Und es 
freut uns auch, dass die Arbeit der Fach-
beratungsstellen gewürdigt wird, die 
seit immerhin bald 40 Jahren Betroffene 
unterstützen und begleiten.

Dass die Begegnung in den Räumen 
von Wildwasser Berlin stattfand, der 
ersten Fachberatungsstelle Deutsch-
lands, erscheint Irina Stolz besonders 
bedeutsam: »Es waren Betroffene aus 
der feministischen Bewegung und der 
Selbsthilfe, die in den 1980er Jahren 
dafür gekämpft haben, dass sexuali-
sierte Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen zum gesellschaftlichen Thema 
wurde. Sie haben das Tabu gebrochen, 
haben diese Gewalt gegen viele Wider-
stände ans Licht geholt. Und sie haben 
auch die ersten Fachberatungsstellen 
gegründet, um andere zu unterstützen. 
Wildwasser Berlin ist eine davon.«

Ihre Kollegin Dorothea Zimmermann 
ergänzt: »Seit dieser Zeit hat sich viel 
getan. Aber es gibt noch so viele Bau-
stellen. Immer noch erfahren Betroffene 
viel zu wenig gesellschaftliche Solidari-
tät. Ihnen wird nicht geglaubt, oder sie 
werden auf einen Opferstatus reduziert. 
Wir in den Fachberatungsstellen wis-
sen genau: Es gibt ein Leben nach der 
Gewalt. Wichtig ist vor allem, dass Be-
troffene Anerkennung und passende 
Unterstützung erfahren. Deswegen 
arbeiten wir mit einem klaren parteili-
chen Ansatz.«

Anders als Wildwasser Berlin richtet 
sich Hilfe für Jungs an männliche Be-
troffene und hat einen großen Schwer-
punkt auf aufsuchender Arbeit. Wie 
vielen Fachberatungsstellen ist ihnen 
Niedrigschwelligkeit besonders wich-
tig. »Wir gehen dahin, wo gewaltbe-
troffene Jungen sind, um mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Und wir gehen 
auch mit in ihre Lebenswelten, um sie in 
der bestmöglichen Art und Weise unter-
stützen zu können,« sagt Lukas Weber. 
»Ich denke, dass es das ist, was speziali-

sierte Fachberatung ausmacht. Wir ver-
stehen die Dynamiken und Strukturen, 
die sexualisierte Gewalt begleiten und 
das Sprechen darüber so schwerma-
chen können. Für uns steht die Selbst-
bestimmung von Betroffenen im Mittel-
punkt. Wir begleiten, stabilisieren und 
unterstützen dort, wo es gerade wichtig 
ist, wo es gebraucht wird. Das können 
Beratungen sein, Alltagsunterstützung, 
die Begleitung bei Behördengängen 
oder anderes.«

Irina Stolz, Wildwasser e. V.

Wissenswertes

Mehr Informationen zum Besuch  
Steinmeiers erhalten Sie hier:
www.youtube.com/watch?v=8KlCtB4YCdc

Informationen über Wildwasser Berlin 
erhalten Sie auf der Internetseite:
www.wildwasser-berlin.de

http://www.pfefferwerk.de/akademie/
http://www.youtube.com/watch?v=8KlCtB4YCdc
http://www.wildwasser-berlin.de/
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Isabella Mamatis erhält das Bundesverdienstkreuz
Sie wird für ihr Lebenswerk »Die Lange Tafel – das andere Volkstheater« ausgezeichnet

In Anerkennung ihrer um Volk und 
Staat erworbenen besonderen Ver-
dienste hat Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier das Verdienstkreuz 
am Bande der Bundesrepublik Deutsch-
land an die Theatermacherin Isabella 
Mamatis verliehen. Staatssekretär Dr. 
Torsten Wöhlert gratulierte der in Berlin 
lebenden deutsch-griechischen Thea-
terkünstlerin und überreichte ihr diese 
Auszeichnung am 29. Juni 2021 in der 
Lounge im Turm in Berlin-Friedrichshain.

Isabella Mamatis wurde für ihr Le-
benswerk Die Lange Tafel – das an-
dere Volkstheater ausgezeichnet. Darin 
arbeitet sie mit Kooperationspartnerin-
nen und institutionell unabhängig, 
jenseits von Glamour und rotem Tep-
pich. Sie agiert mit Kunst und Kommu-
nikation mit ihrem Interesse an Verän-
derungsprozessen in der Gesellschaft 
und bezieht dabei die Zivilbevölkerung 
eines Kiezes, einer Kleinstadt, einem 
Dorf mit ein. Alle Lange-Tafel-Inszenie-
rungen finden im öffentlichen Raum, 
für jede und jeden erreichbar, bei einem 
großen inszenierten Spaghettiessen 
statt.

tion weitergegeben. Das gelebte Wis-
sen wandert nicht unbeachtet ins Grab, 
sondern wird in Oral-History-Dialogen 
mit Zeitzeugen an die junge Generation 
weitergegeben.

Bis vor 50 Jahren war das eine ganz 
natürliche Wissensvermittlung, die mit 
wachsender Präsenz der Medien in Ver-
gessenheit geriet und wieder neu ent-
deckt werden muss. Dafür entwickelte 
Isabella Mamatis vor 16 Jahren die 
Lange Tafel, bei der die Fragen von Kin-
dern und jungen Menschen eine zen-
trale Rolle spielen.

Eines Tages geht die Lange Tafel um 
die Welt
Die Lange Tafel – das andere Volksthea-
ter ging von Berlin-Kreuzberg, Berg-
mannstraße, in viele Stadtteile von Ber-
lin, weiter nach Hamburg, Frankfurt, 
Köln und in die Welt nach Los Angeles, 
Burkina Faso, in den Iran und nach In-
dien.

Isabella Mamatis, Schauspielerin und 
Regisseurin, Autorin und Produzentin 
für Theater und Hörspiele, ist im Kalten 
Krieg in zwei deutschen Staaten auf-
gewachsen. Ihre Arbeit mit der Langen 
Tafel wird durch den Lange Tafel e. V., 
Mitglied im Paritätischen Berlin, sowie 
von Stiftungen und Fördererprogram-
men, der Wirtschaft und durch Künst-
lerstipendien auf Bundes- und interna-
tionaler Ebene unterstützt.

Wissenswertes

Informationen über den Lange Tafel e. V. 
finden Sie auf der Internetseite:
www.langetafel-theater.de

Ein 200 Meter langer Tisch ist das 
zentrale Requisit, die Straße das 
Bühnenbild
Unter der Frage: Gibt es demokratisches 
Theate?, hat sie das Schweigen im Pub-
likum abgeschafft und dafür das Format 
Die Lange Tafel – das andere Volksthea-
ter erfunden.

In der Inszenierung in drei Akten ist 
Raum für Begegnung, in dem wir uns 
füreinander interessieren. Die Künstle-
rinnen und Künstler motivieren durch 
einen spielerisch animierten Dialog, 
der die Anonymität der Menschen auf-
bricht. Durch die persönliche Anspra-
che kommt eine Kluft zwischen den 
Künstlern und dem anonymen Publi-
kum gar nicht erst auf.

Gelebtes Wissen wandert nicht 
 ungeachtet ins Grab
Gebunden an ein Jahresthema baut 
die Inszenierung Gemeinschaftserzähl-
räume für Generationen, Kulturen und 
Religionen auf. Daraus entfalten sich 
Improvisationen mit künstlerischem 
Ausdruck. Individuell erfahrene Zeit-
geschichte wird an die junge Genera-

Dialog der Kulturen an der Langen Tafel (links); 
Musiker  (rechts) Fotos: Reinhard Münster

http://www.langetafel-theater.de
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Endlich wieder LivePublikum!
Auszubildene haben ihren Teil zur Fête de la Musique auf dem Pfefferberg beigetragen

Als erste Veranstaltung in diesem Jahr mit Gästen, lau-
ter Musik und ausgelassener Stimmung war die dies-
jährige Fête de la Musique etwas Besonderes. Vor allem 

für unsere Auszubildenden im Veranstaltungsbereich, die dem 
lang ersehnten Event am 21. Juni entgegenfieberten. Fünf Auf-
tritte, fünf Musikrichtungen, live übertragen. Aber auch: echte 
Gäste und echter Beifall!

Ein Interview mit der auszubildenden  
Veranstaltungskauffrau Stella

Seit wann und in welchem Format habt ihr die Veranstal-
tung geplant?
Wir haben etwa zwei Monate vorher mit der Planung begon-
nen. Natürlich haben wir gehofft, Gäste begrüßen zu dürfen. 
Aber wir hätten sie auch nur als Stream durchgeführt, um das 
Thema der diesjährigen Fête de la Musique »Musik möglich 
machen« umzusetzen. Musik und Kunst sollten Menschen 
auch während der Pandemie zugänglich sein. So haben wir 
in die Veranstaltung auch einen Spendenaufruf von Handfor-
hand für die Berliner Musikszene eingebaut.

Worauf hast Du dich am meisten gefreut?
Darauf, endlich wieder Live-Publikum zu haben. Entspannte 
und lachende Gesichter zu sehen – das war unbezahlbar!

Was hat euch am meisten herausgefordert?
Eine echte Herausforderung war es, die sich ständig ändern-
den Coronamaßnahmen im Blick zu behalten und sich auf 
jedes mögliche Szenario vorzubereiten. Auch das Streaming 
selbst ist nicht so einfach umzusetzen, wie man vielleicht 
denkt. Ohne Unterstützung des Unternehmens machen&tun 
sowie der Auszubildenden der Gesellschaft für Personalent-
wicklung und Bildung mbH hätten wir die Veranstaltung nicht 
live übertragen können.

Wie habt ihr die neuen Coronalockerungen umgesetzt?
Sehr spontan! Praktisch kamen jede Woche neue Änderungen 
in der Verordnung. Gäste haben wir erst etwa zwei Wochen 
vor der Veranstaltung fest eingeplant.

Welche Aufgaben hattet ihr als auszubildende Veranstal-
tungskaufleute?
Laura, Bashar und ich haben das Event mit der Unterstützung 
unserer Ausbilderin geplant. Das beinhaltete die Konzeption, 
das Booking, die Personalplanung, das Zusammenstellen des 
gastronomischen Menüs, die Abstimmung des Plakats mit 
den auszubildenden Mediengestalterinnen und -gestaltern, 
die Dekorationsplanung, das Marketing und schließlich das 
Management während und nach der Veranstaltung. Wir ko-
ordinierten den Einlass, betreuten die Musikerinnen und Mu-

Bandauftritt bei der Fête de la Musique im Pfefferberg Foto: Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
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Bandauftritt bei der Fête de la Musique im Pfefferberg
 Foto: Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Sport- und Bildungsangebote Foto: Rheinflanke gGmbH

Die Rheinflanke gGmbH wurde 2006 in Köln gegrün-
det und ist anerkannte Trägerin für sportbezogene Ju-
gend- und Bildungsarbeit mit fast 100 Mitarbeitenden 

an acht Standorten in Nordrhein-Westfalen und seit 2015 auch 
in Berlin.

Ziel ist es, die Zukunftsperspektiven von Kindern und Ju-
gendlichen durch vielfältige, aufeinander aufbauende Ange-

bote zu verbessern. Sport dient dabei als Motor, als nieder-
schwelliger Einstieg zum Kontaktaufbau, zur Kompetenzent-
wicklung sowie als Brücke zu individuellen Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten.

Im Hauptstadtbüro arbeiten derzeit 13 Mitarbeitende in 
zwei Projekten: Kick&Start 2.0 ist ein Projekt des regionalen 
Standorts der Jugendberufsagentur Steglitz-Zehlendorf zur 
beruflichen Integration Jugendlicher und junger Erwachsener 
in schwierigen Lebenslagen. Es wird an der Schnittstelle zwi-
schen SGB II und SGB VIII durchgeführt und aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds kofinanziert.

Work for you Berlin ist ein Integrationsprojekt für sozial- 
und bildungsbenachteiligte Jugendliche mit dem Schwer-
punkt auf Teilhabe und Engagementförderung in Koopera-
tion mit dem Fußballverein FC Internationale Berlin 1980 e. V. 
und wird vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der 
Europäischen Union gefördert.

Umsetzungsorte der vielfältigen Sport- und Bildungsange-
bote sind unter anderem die Jugendfreizeiteinrichtung und 
Begegnungsstätte Hangar1 im ehemaligen Flughafen Tem-
pelhof, verschiedene Unterkünfte für Geflüchtete und Schu-
len. Der Berliner Standort wird institutionell durch die Beis-
heim Stiftung gefördert.

Franziska Silbermann, RheinFlanke gGmbH

Wissenswertes

Mehr über die Rheinflanke gGbmH in Berlin finden Sie auf der 
Internetseite: www.rheinflankeberlin.de

Spielend integriert!
Rheinflanke Berlin bietet Sport als Mittel zum Kontaktaufbau und zur Kompetenzentwicklung

siker, fotografierten und halfen beim Aufbau. Unsere Ausbil-
derinnen unterstützten uns, wenn wir Hilfe brauchten, und 
gaben uns regelmäßig Feedback.

Worauf seid ihr stolz, und was nehmt ihr für die nächste Ver-
anstaltung mit?
Eigentlich hat alles gut geklappt. Vor allem die Teamarbeit mit 
den Auszubildenden der anderen Berufe. Alle haben mit an-
gepackt, und das war ein tolles Gefühl. Die Musikerinnen und 
Musiker, die wir ausgesucht haben, waren sehr professionell, 
und die Gäste hatten eine gute Zeit. Wir hoffen, dass wir bald 
wieder ein größeres Event veranstalten und mehr Gäste ein-
laden können. Dabei wünschen wir uns eine stärkere Koope-
ration mit unseren Nachbarn auf dem Pfefferberg. Wir wollen 
das Leben hierher zurückholen. Die Fête de la Musique 2021 
war sicherlich anders als sonst. Dennoch haben wir alles ge-
geben und hatten eine unvergessliche Zeit!

Kaj Bergmann, Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

http://www.rheinflankeberlin.de/
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Erstes barrierefreies Frauenhaus in Berlin
Der Verein Interkulturelle Initiative bietet Schutz und Beratung für misshandelte Frauen und ihre Kinder

Die »Interkulturelle Initiative – 
Schutz, Beratung und Öffent-
lichkeitsarbeit für misshandelte 

Frauen und ihre Kinder e. V.« (IKI) ist seit 
2001 Trägerverein eines Frauenhau-
ses, einer Fachberatungs- und Interven-
tionsstelle und des Projekts »Casamia« 
mit Trägerwohnungen für geflüchtete 
Frauen und ihre Kinder, die gewaltbe-
troffen sind. Gefördert werden wir von 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung. Der Verein ist 
Mitglied im Paritätischen Berlin sowie 
ein Anti-Gewalt-Projekt und eine Mig-
rantinnenorganisation.

Seit Juni 2021 haben wir einen weite-
ren Standort als barrierefreies Frauen-
haus in Berlin eröffnet. Für den Ausbau 
des ersten Bauabschnitts und die Erst-
ausstattung haben wir eine Förderung 
durch die Lottostiftung Berlin erhalten. 
Das Baubudget der BIM hat den weite-
ren barrierefreien Ausbau der landes-
eigenen Immobilie finanziert. Der Pa-
ritätische Berlin hat uns seit 2017 mit 
kaufmännischer Beratung bei der Um-
setzung dieses sehr herausfordernden 
Bauvorhabens sehr kompetent und en-
gagiert begleitet.

Das Angebot der Interkulturellen Ini-
tiative ist von Anfang an offen für alle 
gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kin-
der gewesen. Wir haben jedoch seit 20 
Jahren den konzeptionellen Schwer-
punkt in der Unterstützung gewaltbe-
troffener Frauen und ihrer Kinder mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte. Wir 
konnten dadurch bereits Barrieren im 
Gewaltschutz abbauen.

Die Interkulturelle Initiative erwei-
tert ihr Angebot nun für gewaltbe-
troffene Frauen und ihre Kinder, die 
durch spezifische Problemlagen im 
bestehenden Hilfesystem »behindert« 
oder ganz ausgeschlossen sind. Dies 
betrifft Frauen mit Behinderungen und 
Beeinträchtigungen in besonderem 
Maße. Diese sind zwei bis drei Mal häu-
figer von Gewalt betroffen, und es gibt 

nur wenige barrierefreie Schutzplätze 
in Berlin.

Durch das Angebot von Familienzim-
mern können Frauen mit mehreren Kin-
dern zukünftig besser untergebracht 
werden, da bei Bedarf zwei Zimmer mit-
einander verbunden werden können. 
Mit den neuen räumlichen Bedingun-
gen können auch Frauen mit älteren 
Söhnen temporär aufgenommen wer-
den.

Das am 1. Februar 2018 in Deutsch-
land in Kraft getretene »Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt« ist der offizielle 
Titel der sogenannten »Istanbulkon-
vention«. Hier werden die Vertragsstaa-
ten dazu gesetzlich verpflichtet, um-
fassende Maßnahmen zur Prävention, 
zur Intervention, zum Schutz und zur 
Unterstützung gegen geschlechtsspe-
zifische und häusliche Gewalt zu er-
greifen. Auch das Land Berlin muss auf-
grund der Istanbulkonvention seinen 
Verpflichtungen in Bezug auf den ge-
setzlich definierten Schutzauftrag nach-
kommen. Die Istanbulkonvention defi-
niert Bedarfe zum Beispiel in Bezug auf 
die Anzahl an Schutzplätzen im Verhält-
nis zum Bevölkerungsanteil. Dadurch 
wurden erstmals seit 20 Jahren in Ber-
lin finanzielle Mittel für die Eröffnung 
weiterer Frauenhäuser und Schutzan-
gebote bereitgestellt, obwohl seit Jah-
ren der Mangel an Frauenhausplät-
zen in Berlin und bundesweit bekannt 
war. Durch die Coronapandemie wurde 
sichtbar, dass es sich hier um »systemre-
levante« Projekte handelt, in denen kei-
nesfalls mehr eingespart werden darf.

Dr. Nadja Lehmann, Interkulturelle Initiative

Wissenswertes

Mehr über den Verein Interkulturelle  
Initiative e. V. erfahren Sie auf der  
Internetseite:
http://interkulturelle-initiative.de

Unterstützung gewaltbe troffener 
Frauen und ihrer Kinder mit  
Migrations- und Fluchtgeschichte 
 Foto: Maciej Bledowski / photocase.de

http://interkulturelle-initiative.de/
http://photocase.de
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Digitaler Auftakt
Die Gemeinsamen Sache – Berliner Freiwilligentage 2021 startete am 11. Mai mit 70 Teilnehmenden

Die Zivilgesellschaft steht ange-
sichts der Coronapandemie vor 
besonderen Herausforderungen. 

Gleichzeitig engagieren sich gerade in 
Krisenzeiten viele Menschen freiwillig 
und setzen sich für ihre Mitmenschen 
ein. Bei der »Gemeinsamen Sache – Ber-
liner Freiwilligentage« vom 10. bis 19. 
September 2021 sind alle Berlinerinnen 
und Berliner eingeladen, sich zu enga-
gieren und ein Zeichen für Vielfalt und 
ein solidarisches Miteinander zu setzen. 
Am 11. Mai fand der digitale Auftakt der 
Freiwilligentage statt.

Über 70 Teilnehmende aus Vereinen, 
Initiativen und sozialen Organisationen 
genauso wie Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Wissenschaft nahmen die Einla-
dung an. Dr. Gabriele Schlimper, Ge-
schäftsführerin des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands Berlin, begrüßte die An-
wesenden, gefolgt von Videobotschaf-
ten des Regierenden Bürgermeisters 
Michael Müller, dem Schirmherr der Ge-
meinsamen Sache, von Carola Schaaf-
Derichs, Geschäftsführerin der Partner-
organisation Landesfreiwilligenagentur 
Berlin e. V., sowie von Gerd Nowakowski 
vom Tagesspiegel.

In seiner Keynote ging Dr. Holger 
Krimmer, Geschäftsführer der ZiviZ 
gGmbH, Zivilgesellschaft in Zahlen, auf 

Oskar Freiwilligenagentur Lichten-
berg, und Statements von Dr. Su-
sanna Kahlefeld, Vorsitzende des 
Ausschusses für Bürgerschaftliches 
Engagement und Partizipation im 
Abgeordnetenhaus Berlin.

Zum Abschluss wurden drei Good-Prac-
tice-Beispiele aus Mitgliedsorganisatio-
nen des Paritätischen Berlin für die dies-
jährige »Gemeinsame Sache – Berliner 
Freiwilligentage« vorgestellt, um Lust 
auf die Beteiligung an den Freiwilligen-
tagen zu machen.

Niklas Alt, Bezirksbeauftragter für Friedrichshain-
Kreuzberg und Lichtenberg / Freiwilliges Engagement 

und Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage 
in der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Alle Aktionen der Gemeinsamen Sache – 
Berliner Freiwilligentage finden Sie hier: 
www.gemeinsamesache.berlin

Weitere Informationen:

ZiviZ-Engagementbarometer zur  
Coronapandemie: 
https://www.ziviz.de/corona

Europäische Freiwilligenhauptstadt 
Berlin 2021: 
https://freiwilligenhauptstadt.berlin/

die Auswirkungen der Krise auf die Zi-
vilgesellschaft unter Berücksichtigung 
aktueller Erhebungen ein, die ZiviZ mit 
dem Engagementbarometer zur Coro-
napandemie fortlaufend erhebt.

Im Anschluss gab Katharina Foerster 
vom European Volunteering Capital ak-
tuelle Hinweise zur Europäischen Frei-
willigenhauptstadt – dieser Titel wurde 
Berlin für das Jahr 2021 vom Center for 
European Volunteering (CEV) verliehen.

Das Thema der Veranstaltung wurde 
in drei parallel laufenden Workshops 
vertieft. Dazu waren im April Gespräche 
zwischen Expertinnen und Experten 
von zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen und Politikerinnen aufgezeichnet 
worden. Diskutiert wurde in folgenden 
Workshops:

3 »Engagement stärkt Demokratie« – 
mit Malte Bedürftig, GoVolunteer, 
und Statements von Sawsan Chebli, 
Staatssekretärin für Bürgerschaftli-
ches Engagement und Internationa-
les,

3 »Vielfalt im Engagement« – mit Nina 
Coenen und Sami Alkomi, Demokra-
tielotsen e. V., und Statements von 
Elke Breitenbach, Senatorin für Inte-
gration, Arbeit und Soziales und

3 »Strukturen des freiwilligen Enga-
gements« – mit Peter Wagenknecht, 

http://www.gemeinsamesache.berlin/
https://www.ziviz.de/corona
https://freiwilligenhauptstadt.berlin/
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Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage 2021
Mitmachaktionen für Alle: Blick hinter die Kulissen im Interview mit Lisa Schönsee  
von der Oskar Freiwilligenagentur Lichtenberg

Frau Schönsee, Sie sind Freiwilligenkoordinatorin in der 
Oskar Freiwilligenagentur Lichtenberg. Was genau macht 
eine Freiwilligenkoordinatorin?
Ich bin seit Mitte März 2020 Teil des Oskarteams. Meine Arbeit 
habe ich nur wenige Tage vor dem ersten Lockdown aufge-
nommen. Das war ein spannender und herausfordernder Ein-
stieg. Neben mir arbeiten noch drei weitere Freiwilligenkoor-
dinatorinnen bei Oskar. Unser Auftrag ist es, freiwilliges Enga-

gement im Bezirk zu stärken und zu fördern. Dafür gibt es ein 
festes Repertoire an Angeboten, das wir vorhalten, beispiels-
weise unsere Engagementberatung für Menschen, die sich 
im Bezirk als Freiwillige einbringen möchten. Außerdem be-
raten wir Träger, Einrichtungen und Initiativen zu Fragen rund 
um das Freiwilligenmanagement und vermitteln Freiwillige in 
ihre Engagementangebote. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, 
um das Engagement im Bezirk sichtbar zu machen, beteiligen 

Lisa Schönsee Foto: privat

Vom 10. bis 19. September 2021 ist es wieder so weit: zehn Tage, um freiwilliges Engagement in Berlin zu erle-
ben, in Nachbarschaften, Kiezen, Bezirken, mit und bei Vereinen, Initiativen und Organisationen. Alle können 
sich an Aktionen zum Mitmachen beteiligen, das Spektrum an Angeboten ist groß: Gärten werden verschönert, 
Plätze und Ufer vom Müll befreit, Gedenksteine gesäubert. Es wird gebaut und geräumt und Wissenswertes bei 
Ausflügen und Gesprächsrunden vermittelt.

Gemeinsam mit dem Tagesspiegel Berlin ruft der Paritätische Berlin wieder dazu auf, sich zu beteiligen. Ge-
meinsam mit einer über die Jahre hinweg stetig wachsenden Anzahl an verschiedensten Partnern, ist auch 
die Anzahl der sich beteiligenden Freiwilligenagenturen gewachsen. Freiwilligenagenturen finden sich mittler-
weile in jedem Bezirk, einige von ihnen sind seit Jahren etabliert, andere gerade erst entstanden.

Die Oskar Freiwilligenagentur Lichtenberg entstand im Jahr 2016, die Trägerin ist das Unionhilfswerk Berlin. 
Seit 2017 koordiniert Oskar die Freiwilligentage in Lichtenberg – mit großem Erfolg. Auf der Suche nach einem 
Rezept für erfolgreiche Aktionen haben wir Lisa Schönsee von der Oskar Freiwilligenagentur Lichtenberg inter-
viewt.
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Kunterbuntes Malvergnügen Foto: Lisa Schönsee

uns an Anerkennungsformaten, wie »Berlin sagt Danke«, und 
organisieren den fachlichen Austausch zu Engagementthe-
men. In Lichtenberg koordinieren wir außerdem die Aktivitä-
ten rund um die Freiwilligentage im Bezirk. Da sind wir ge-
rade in der heißen Phase der Aktivierung für die Beteiligung. 
Mit dem ersten Lockdown ist auch ein neues Betätigungsfeld 
für uns als Freiwilligenagentur dazugekommen: die Koordi-
nation der nachbarschaftlichen Hilfen im Bezirk. Das war eine 
spannende Entwicklung, denn Nachbarschaftshilfe zählt bis-
her klassisch nicht zum freiwilligen Engagement.

Im Jahr 2020 wurden die Mitmachaktionen in Lichtenberg 
in einer Broschüre zusammengetragen. In der Broschüre 
schrieben Sie, dass »Altes Wissen« Ihr heimlicher Favorit sei, 
warum?
Ich habe bei fünf Aktionen mitgemacht. Jede Aktion war für 
sich etwas Besonderes, und überall habe ich engagierte Men-
schen kennengelernt, interessante Gespräche geführt, neue 
Dinge ausprobiert und einiges dazu gelernt. Bei den Mit-
machaktionen selbst dabei zu sein, war definitiv mein High-
light während der Freiwilligentage. Das ist mir klargeworden, 
als ich im Nachgang meine Erlebnisse für die Broschüre be-
schrieben habe.

Bei der Aktion »Altes Wissen, und was wir heute davon ler-
nen können« haben wir gelernt, wie wir in wenigen Schritten 
Gemüse fermentieren, das hat in besonderer Weise ein per-
sönliches Interesse von mir getroffen. Ich koche und esse sehr 
gern und freue mich immer darüber, wenn ich etwas über Er-
nährung oder die Zubereitung und nachhaltige Verarbeitung 
von Lebensmitteln lernen kann. Außerdem haben die Kol-

leginnen vom Kieztreff Lebensnetz einen schönen, gemüt-
lichen Rahmen geschaffen und die Aktion wirklich liebevoll 
vorbereitet. Was ich dort über das Fermentieren gelernt habe, 
wende ich seitdem regelmäßig an.

Was macht in Ihren Augen eine erfolgreiche Aktion aus?
Aus meiner Perspektive ist eine Aktion gelungen, wenn die 
Beteiligten schon in der Vorbereitung und dann natürlich 
auch bei der Aktion selbst Spaß haben. Um das zu erreichen, 
sollte man Aktionen planen, die für einen selbst sinnvoll und 
stimmig sind. Dem kann man sich annähern, indem man sich 
bei der Ideenfindung ein paar Fragen stellt, zum Beispiel: Wor-
auf hat unser Team Lust, und was passt zu unserem Profil? Was 
sind unsere Ressourcen? Welches besondere Wissen oder wel-
che Fähigkeiten können wir weitergeben, die auch für andere 
Menschen interessant sein könnten? Für wen möchten wir 
eine Aktion anbieten, und was könnte diese »Zielgruppe« in-
teressieren? Auf welche Weise können sich Menschen an der 
Aktion beteiligen, was ist der »Engagementfaktor«?

Es lohnt sich in jedem Fall, sich gut zu überlegen, was für 
eine Aktion man anbieten möchte. Ich würde immer dazu 
raten, nicht einfach ein »Regelangebot« zu wiederholen oder 
sich dazu eine kleine Besonderheit auszudenken. Zum Bei-
spiel: Wenn man eine Fahrradwerkstatt anbietet, die sonst 
auch regelmäßig stattfindet, dann könnte eine zusätzlicher 
Recyclingworkshop für ausrangierte Fahrradteile eine span-
nende Ergänzung sein.

Außerdem empfehle ich, sich Gedanken über den Rahmen 
für die Aktion zu machen. Also zum Beispiel eine kurze Be-
grüßung einplanen, bevor die Aktion beginnt und/oder einen 
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schönen gemeinsamen Abschluss für die Beteiligten gestal-
ten. Das kann eine Runde Kaltgetränke für alle sein, eine 
kleine Aufmerksamkeit zum Mitnehmen oder ein gemeinsa-
mes Grillen. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist – über die 
Wertschätzung werden sich Ihre Unterstützer in jedem Fall 
freuen.

Freiwilligenagenturen finden wir mittlerweile in jedem 
Stadtbezirk Berlins. Wie kann mir ein Besuch helfen, wenn 
ich mich engagieren möchte?
Oskar organisiert seit 2017 die Freiwilligentage im Bezirk. In 
unserem Team gibt es also einige Erfahrungswerte, welche 
Aktionen in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, 
was davon gut funktioniert hat, also Freiwillige und Besu-
chende angelockt hat. Wir unterstützen auch gern bei der 
Entwicklung eigener, neuer Ideen für Aktionen und beraten 
in der Planungsphase. In den vergangenen Jahren haben wir 
selbst schon ganz unterschiedliche Mitmachaktionen für die 
Freiwilligentage organisiert und können auf einen großen Er-
fahrungsschatz in Hinblick auf Dos und Don‘ts der Planung 
zurückgreifen.

Wir sind außerdem gut mit den Trägern, Einrichtungen und 
Initiativen des Lichtenberger Gemeinwesens vernetzt. So 
können wir Kooperationspartner vorschlagen und hilfreiche 
Kontakte vermitteln. Dafür habe ich ein Beispiel aus dem letz-
ten Jahr: Ein sehr engagierter Nachbar bei uns im Weitlingkiez 
hat mit seiner Idee, ein Kochen für wohnungslose Menschen 
zu organisieren, Kontakt zu uns aufgenommen. Er war zu dem 
Zeitpunkt auf der Suche nach einem Ort, an dem die Aktion 
stattfinden könnte. Wir haben einen Kontakt hergestellt zum 
Kiezgarten Heinrichtreff bei uns um die Ecke. Dort hat das Ko-
chen und gemeinsame Essen dann auch stattgefunden. Unter 
Beteiligung einiger engagierter Menschen – trotz der pande-
miebedingten Kontaktbeschränkungen.

Auch finanzielle Mittel werden für manche Mitmachaktio-
nen benötigt, zum Beispiel, wenn Materialien für Bastel-, Bau- 
oder Malaktionen benötigt werden oder wenn man eine Band 
zum Abschlussgrillen engagieren möchte. Es gibt einige nied-
rigschwellige Fördertöpf, wie den Kiezfonds, die für solche Be-
darfe in Frage kommen. Wir beraten dazu und unterstützen 
bei Bedarf auch bei der Antragstellung.

Wird es zum Ausklang der Aktionstage wieder eine bezirkli-
che Dankesfeier geben? Für wen ist diese gedacht?
Sie findet am 18. September statt. In diesem Jahr haben wir 
mit dem Zirkus Cabuwazi in Hohenschönhausen einen ganz 
besonderen Ort für den gemeinsamen Abschluss der Freiwilli-
gentage gefunden, der viele Möglichkeiten für ein buntes Pro-
gramm eröffnet. Zur Feier sind natürlich alle Menschen herz-
lich eingeladen, die sich an der Aktionswoche beteiligt haben, 
zum Beispiel als freiwillige Unterstützer oder Besucherinnen 
oder als Organisatoren von Mitmachaktionen. Aber auch für 
Lichtenbergerinnen, die einfach neugierig sind und mit uns 
gemeinsam auf die Freiwilligentage zurückblicken möchten, 
finden wir sicher ein Plätzchen. Alles natürlich unter dem Vor-

behalt, dass die Pandemielage eine größere Feier zulässt. An-
sonsten überlegen wir uns eine Alternative. Denn sicher ist: 
Danke sagen wollen wir in jedem Fall!

Was möchten Sie freiwillig Interessierten mit auf den Weg 
geben?
Ich erlebe immer wieder, dass die Motivation, ein Engage-
ment aufzunehmen, in den Menschen selbst entsteht. Und 
das ist auch gut und wichtig so, denn diese intrinsische Moti-
vation setzt vieles frei, was dann im Engagement seinen Aus-
druck findet und es besonders macht. Das kann eine kreative 
Idee für ein neues Engagement sein oder eine besondere Be-
harrlichkeit, mit der ein Engagement ausgeführt wird. Dabei 
fällt mir sofort eine Gruppe sehr engagierter Lichtenberge-
rinnen ein, die unermüdlich gegen die Vermüllung und Ver-
schmutzung des öffentlichen Raums angehen, indem sie sich 
zu regelmäßigen Müllsammelaktionen treffen.

Allen Unentschlossenen, die vielleicht immer mal wieder 
darüber nachgedacht haben, sich zu engagieren – oder ge-
rade beim Lesen dieses Interviews neugierig werden –, würde 
ich mit auf den Weg geben: »Es gibt für jeden Topf den rich-
tigen Deckel.« Da sind die Freiwilligentage eine wunderbare 
Gelegenheit, einmal zeitlich begrenzt und unverbindlich ein 
Engagement auszuprobieren. Mitmachaktionen waren schon 
für so manchen der Start in ein neues, längerfristiges Enga-
gement und auch wenn nicht, hat man wahrscheinlich einen 
schönen Tag verlebt und etwas Gutes getan. Es gibt also 
nichts zu verlieren. Wir können schon mal verraten: Es wird 
wieder einige feine Aktionen geben!

Das Interview führten Nadine Wittek und Nadja Edler, Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Aktionen finden Sie auf der Website:
www.oskar.berlin
Alle Aktionen der Gemeinsamen Sache –  
Berliner Freiwilligentage finden Sie hier:
www.gemeinsamesache.berlin

Gemüse haltbar machen: altes Wissen, und was wir heute 
davon lernen können Foto: Lisa Schönsee

http://www.oskar.berlin/
http://www.gemeinsamesache.berlin/
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Zentrale Aufgaben des Unterstützungsfonds sind Opferschutz, Stärkung des Berliner 
Hilfesystems sowie, die Perspektive der Betroffenen sichtbar zu machen 
 Foto: studio v-zwoelf / AdobeStock

Für eine starke Zivilgesellschaft
Unterstützungsfonds für die Opfer von Gewalt und die Stärkung des Berliner Hilfesystems

In den letzten Jahren erschütterten 
politisch-extremistisch motivierte An-
schläge auf Peter Lübcke, die Syna-

goge in Halle oder das Attentat in Hanau 
die Republik. Am 22. Februar 2020 mel-
dete der Tagesspiegel unter Berufung 
auf den Berliner Innensenator Geisel, die 
Zahl der rechtsextremistischen Gewalt-
taten im Land Berlin sei allein im Jahre 
2019 um 20 Prozent angestiegen. Eine 
erschreckende Zahl, die darlegt, dass 
rassistisch motivierte Gewalt im Alltag 
angekommen ist, und die gleichsam wi-
derspiegelt, wie gefährlich und notwen-
dig politisches Engagement eines jeden 
für demokratische Grundsätze und Men-
schenrechte ist.

Um genau dieses zivilgesellschaftli-
che Engagement zu unterstützen, Op-
fergruppen zu empowern und eine 
Sensibilisierung der Gesellschaft für All-
tagsrassismus voranzutreiben, legte das 
Abgeordnetenhaus in Organisation der 
Berliner Landeskommission gegen Ge-
walt ein ressortübergreifendes poli-
tisches Gremium auf Staatssekretärs-
ebene, einen Fonds für Betroffene poli-
tischer-extremistischer Gewalt (Unter-
stützungsfonds) für die Haushaltsjahre 
2020/2021 auf.

Zentrale Aufgaben des Unterstüt-
zungsfonds sind der Opferschutz, die 
Stärkung des Berliner Opfer- und Hilfe-
systems sowie die Perspektive der Be-
troffenen sichtbar zu machen.

Ganz konkret bedeutet dies zunächst, 
dass Menschen, die politisch-extremis-
tische Gewalt erlebt haben oder davon 
bedroht sind, finanzielle Unterstützung 
für bauliche und andere Schutzmaß-
nahmen über den Unterstützungsfonds 
erhalten können. Gleiches gilt im Üb-
rigen auch für alle gemeinnützig an-
erkannten Einrichtungen oder Vereine, 
Initiativen und Träger, die dieser Gewalt 
oder Bedrohung ausgesetzt sind.

Hilfe bedeutet jedoch auch Informa-
tion. Und sie muss vor allem schnell 
und barrierefrei zugänglich sein. Hier 

Leider finden noch immer viel zu we-
nige von Straftaten betroffene Men-
schen den Weg ins Hilfesystem. Daher 
wird auch in Berlin seit Jahren um einen, 
in anderen europäischen Ländern be-
reits gelebten, proaktiven Ansatz in der 
Opferarbeit gerungen. Hier unterstützt 
der Unterstützungsfonds das Pilotpro-
jekt zum Aufbau einer Datenbank, die 
Betroffenen über die Servicestelle Pro-
aktiv der Opferhilfe Berlin e. V. nieder-
schwellig und freiwillig in das Hilfesys-
tem lotst.

All dies sind wertvolle Angebote, um 
den Einzelnen zu unterstützen und das 
zivilgesellschaftliche Engagement für 
Demokratie und Menschenrechte zu 
stärken, denn es gilt noch immer: »Nicht 
Menschenrechte werden verletzt, son-
dern Menschen« (Walter Ludin).

Henrike Weber, Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V.

engagierte sich der Unterstützungs-
fonds etwa bei der Entwicklung der 
App »AnDi«, über die man sich nicht 
nur über das Thema Antidiskriminie-
rung und Gleichbehandlung informie-
ren kann, sondern man kann Vorfälle 
direkt melden und Hilfsangebote fin-
den.

Besonders hervorzuheben ist dabei 
die Unterstützung eines weiteren Pro-
jekts, »Berlin gegen Hassgewalt«, in 
Trägerschaft der Amadeu Antonio Stif-
tung. Betroffene von Hassgewalt befin-
den sich häufig physisch wie psychisch 
in einer absoluten Ausnahmesituation. 
Die Stiftung und ein Soforthilfefonds 
ermöglichen es, dass diese Betroffenen 
niederschwellig und bei Wunsch auch 
anonym zum Beispiel Beratung und fi-
nanzielle Hilfen bekommen, um etwa 
Therapien zu finanzieren.

Wissenswertes

Hier gibt es weitere Informationen:
www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/berlin-gegen-hassgewalt- 
soforthilfefonds-fuer-betroffene/
www.proaktiv-berlin.org
www.berlin.de/lb/lkbgg/praevention/unterstuetzungsfonds

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/berlin-gegen-hassgewalt-soforthilfefonds-fuer-betroffene/
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/berlin-gegen-hassgewalt-soforthilfefonds-fuer-betroffene/
https://www.proaktiv-berlin.org/
http://www.berlin.de/lb/lkbgg/praevention/unterstuetzungsfonds
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Impfen ist Hoffnung
Berliner Hilfsorganisationen verbreiten Zuversicht mit der Kampagne #Hoffnungsmaschine

Impfen ist Hoffnung. Diese Botschaft 
senden die Berliner Hilfsorganisatio-
nen seit der Hochphase der negativen 

Schlagzeilen, Einsamkeit und Pandemie-
müdigkeit im März 2021 gemeinsam mit 
der Band Erdmöbel, Judith Holofernes 
und weiteren prominenten Hoffnungs-
botschaftern im Video #Hoffnungsma-
schine. Die Aktion möchte einen Beitrag 
zur Überwindung der Coronapandemie, 
zur Stärkung der Impfakzeptanz und 
zum Start in eine neue zuversichtliche 
Zukunft leisten.

ASB startete Impfkampagne 
im März
Mit einer Botschaft der Hoffnung nach 
Leichtigkeit und Miteinander wendet 
sich die Aktion #Hoffnungsmaschine 
an die Berlinerinnen und Berliner. »Wir 
wollen, dass es wieder laut wird im Sta-
dion. Wir wollen miteinander jubeln, Fa-
milie und Freunde treffen, in die Kneipe 
gehen, Leichtigkeit genießen. Hierfür 
halten wir zusammen. Hierfür schützen 
und stützen wir einander. Das Impfen 
ist verbunden mit der Hoffnung, end-
lich einen Weg aus der Krise zu finden. 
#Hoffnungsmaschine steht als Meta-
pher für die Impfzentren sowie für jeden 
Einzelnen, der sich für seinen Verein en-

#Hoffnungsmaschine steht dabei 
unter anderem für die Berliner Impf-
zentren. Seit Ende Dezember 2020 öff-
neten sukzessive die sechs Berliner 
Impfzentren. Der ASB Berlin betreibt 
zusammen mit der DLRG die Impfzen-
tren Erika-Heß-Eisstadion und Flug-
hafen Tempelhof (Stand Juli 2021). Bei 
ausreichend verfügbarem Impfstoff 
können hier täglich rund 5000 Men-
schen geimpft werden – ein wesentli-
cher Beitrag zur Überwindung der Pan-
demie, der Anlass zur Hoffnung gibt. 
Diese Hoffnung will die Aktion mit 
möglichst vielen Menschen teilen und 
einen positiven Beitrag zur Impfakzep-
tanz leisten.

Hoffnungsbotschafter Erdmöbel und 
Judith Holofernes
Unterstützung kommt dabei von der 
Kölner Band Erdmöbel und Judith Ho-
lofernes. Deren Song »Hoffnungsma-
schine« ist Namensgeber, Soundtrack 
und Botschaft des gemeinsam produ-
zierten Videos mit persönlichen Wün-

gagiert, den vielen geschlossenen Be-
trieben beim Überleben hilft, sich an 
die AHA-Regeln hält, sich impfen lässt 
und hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. 
Gemeinsam lassen wir die Hoffnungs-
maschine laufen«, erklärt der Initiator 
der Aktion, ASB-Landesgeschäftsführer 
Jörg Hinderberger.

Videodreh mit Berliner Hilfsorganisationen Foto: ASB Berlin/Hannibal

Die Band Erdmöbel singt »Hoffnungsmaschine« Foto: ASB Berliin / Hannibal
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Ein Pieks für alle
Gangway e. V. Straßensozialarbeit kam mit mobilen Impfteams in den Görlitzer Park und zum Alexanderplatz

Dolly Parton, Günther Jauch und 
Ekko Fresh, sie alle tun es: wer-
ben für die Impfung gegen das 

Coronavirus. Denn die ist extrem wich-
tig, um einen erneuten Lockdown zu 
verhindern (oder zumindest abzumil-
dern) und die Coronapandemie zu über-
winden. Doch für viele waren und sind 
Impfangebote zu hochschwellig. Falsch-
meldungen und Verschwörungserzäh-
lungen kursieren rund um das Thema 
Impfen, und verlässliche Informatio-
nen sind vor allem für die Zielgruppe 
von Streetwork durch Sprach- oder Zu-
gangsbarrieren oft kaum auffindbar. Der 
Standpunkt zur Impfung wird nicht sel-
ten auch durch Meinungen im persönli-
chen Umfeld geprägt.

Gründe also genug, um einen unkom-
plizierten Zugang für unseren Adressa-
ten zu einem schützenden Pieks und zu 
Informationen aus erster Hand zu schaf-
fen. Die Angebote von zwei Ärztinnen, 
uns zu unterstützen, kamen dabei ge-
rade richtig.

Und da wir bei Gangway e. V. große 
Fans davon sind, Aktionen für Men-
schen dort zu schaffen, wo sie sich auf-
halten, nutzten wir kurzerhand das 
CoLab im Görli sowie das Haus der Sta-
tistik am Alex. Dort wurden bis Juli ins-
gesamt und in mehreren Durchgängen 
über 170 Menschen gegen das Corona-
virus geimpft. Eine tolle Zwischenbi-

schen und Hoffnungsbotschaften. Ge-
dreht wurde das mit Unterstützung 
unter anderem des Paritätischen Ber-
lin produzierte Video vor dem Impfzen-
trum am Flughafen Tempelhof und ist in 
allen von den Berliner Hilfsorganisatio-
nen betriebenen Impfzentren, auf den 
Outdoor-Screens rund um die Merce-
des-Benz Arena und im Vorprogramm 
der Freiluftkinos Friedrichshain, Kreuz-
berg und Rehberge zu sehen. Im Mai 
lief es außerdem eine Woche im Berli-
ner Fenster.

Neben den Erdmöbeln wirken mit: 
Maren Eggert, Désirée Nosbusch, Wolf-
gang Niedecken, Jean Bork, Suzie Kerst-
gens, Jens Schwan, Sheila Wolf, die Spie-
ler des 1. FC Union, Marius Bülter und 
Maria Pia Zander-Zeidam sowie Helfer 
und Helferinnen der Berliner Hilfsorga-
nisationen. Dazu gehören der Arbeiter-
Samariter-Bund (ASB), die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Johan-
niter-Unfall-Hilfe (JUH) und der Malte-
ser Hilfsdienst.

Wir freuen uns, wenn Sie auch dabei 
sind. Machen Sie mit bei der Aktion 
#Hoffnungsmaschine und teilen Sie 
Ihre Hoffnungen unter #Hoffnungsma-
schine in den Sozialen Medien.

Melanie Rohrmann, Arbeiter-Samariter-Bund 
Landesverband Berlin e. V.

Wissenswertes

Weitere Informationen finden Sie  
auf der Internetseite:
www.hoffnungsmaschine.de

auch nein gesagt. Meine Freundin hat 
mich dann gefragt, warum ich ablehne. 
Die Impfung ist doch gut für Reisen und 
Shopping und so. Sie meinte auch, dass 
sie und ihr Mann diese Impfung auch 
haben und das sehr wichtig wäre. Da 
habe ich meine Meinung geändert.«

Ein weiterer junger Mann sagte über 
die Entscheidung für die Impfung: 
»Meine Arbeit hat mich dazu verpflich-
tet, mich zweimal in der Woche zu tes-
ten. Ich habe gehört, dass man nach der 
Impfung nicht mehr so viele Tests ma-
chen muss, um zur Arbeit zu gehen. Ich 
bin auch neu Vater geworden und finde 
das gut, dass ich meine kleine Familie 
schützen kann.«

Und ein anderer Besucher der Ak-
tion im Görli freute sich über dieses nie-
drigschwellige Angebot: »Ich habe auf 
einen Termin bei meinem Hausarzt ge-
wartet, aber sie haben dort eine Dring-
lichkeitsliste und Wartzeiten. Ich denke, 
ich habe richtig Glück, dass ich die Imp-
fung bekommen habe ohne Termin, 
ohne Warten. Innerhalb einer Stunde ist 
es vorbei. Es ist fast wie Magie.«

Eine Magie, die ohne die Impfteams, 
die unterstützenden Ärzte und Ärztin-
nen, unsere Kooperationspartner und 
die Kolleginnen vor Ort nicht möglich 
gewesen wäre und bei denen wir uns 
abschließend bedanken möchten.

Annabelle Brumm, Gangway e. V.

lanz! Denn die Aktion geht weiter. Weil 
im Vorhinein von unseren Streetwor-
kern und Streetworkerinnen insbeson-
dere bei den »Peerleader*innen« viel 
Überzeugungsarbeit geleistet und das 
Angebot auch von unseren Partnern bei 
Fixpunkt e. V., Joliba e. V. und Coloré pro-
motet wurde, kamen sogar viele, die zu-
erst skeptisch waren.

Ein junger Mann erzählte uns zum 
Beispiel: »Ich habe eine Freundin in 
ihrem Büro besucht, und sie hat mich 
gefragt, ob ich die Impfung hier will. 
Ich sagte nein. Auch auf meiner Arbeit 
haben sie alle Mitarbeiter gefragt, ob sie 
die Impfung wollen, aber dort habe ich 

Mobile Impfaktion von Gangway im 
CoLab im Görli Foto: Gangway e. V.

http://www.hoffnungsmaschine.de/
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Erstes Neubauprojekt
Die Genossenschaft Genius schafft dringend benötigten Wohnraum für soziale Angebote

Die Genius Wohnbau eG hat das 
Konzeptverfahren für das Grund-
stück Robert-Uhrig-Straße in 

Berlin-Friedrichsfelde gewonnen.
Mit dem Projekt »Ruxx – inclusiv woh-

nen und lernen« konnte sich die Genius 
Wohnbau eG in einem von der BIM Ber-
liner Immobilienmanagement durchge-
führten Konzeptverfahren für ein lan-
deseigenes Grundstück gegen alle Mit-
bewerber durchsetzen.

Das Nutzungskonzept möchte – 
gemäß der Leitidee, »ein Stück Stadt 
im Haus« abzubilden – mit einer aus-
gewogenen Mischung aus betreuten 
Lern- und Wohnangeboten und Bewoh-
nerinnen und Bewohnern mit Wohn-
berechtigungsschein eine lebendige 
und inklusive Hausgemeinschaft bil-
den. Dafür wird die Pfefferwerk Stadt-
kultur gGmbH im Erdgeschoss des Neu-
baus eine familieninklusive Kleinklasse 
für nicht beschulbare Kinder realisie-

Erdgeschoss zur Verfügung, wenn kein 
Schulbetrieb stattfindet. Nach dem der-
zeitigen Zeitplan soll das Projekt Ruxx 
Ende 2024 fertiggestellt sein.

Vor dem Hintergrund der Wohnraum-
misere in Berlin haben sich 15 soziale 
Träger im Januar 2020 unter dem Dach 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
zusammengeschlossen und die Ge-
nossenschaft gegründet, um selbst für 
ihre sozialen Angebote dringend be-
nötigten und bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen und zu akquirieren. Die in-
zwischen 17 Träger decken ein weites 
Spektrum der sozialen Daseinsfürsorge 
ab, von der Jugendhilfe über die Unter-
stützung von körperlich, geistig und 
seelisch beeinträchtigten Menschen bis 
zur Seniorenbetreuung. Die Genius eG 
ist den Prinzipien des Gemeinwohls ver-
pflichtet und besitzt die steuerliche Ge-
meinnützigkeit.

Markus Tegeler, Stattbau GmbH

ren. Der Comes e. V. plant, im ersten und 
zweiten Obergeschoss zwei Wohnge-
meinschaften für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten mit jeweils fünf Plätzen 
einzurichten. Entsprechend der inklusi-
ven Zielsetzung von Genius werden auf 
den weiteren Etagen geförderte Miet-
wohnungen entstehen, darunter eine 
rollstuhlgerechte Vierraumwohnung.

Auf dem etwa 700 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück ist von BARarchitek-
ten und Stine Kolbert ein fünfgeschos-
siges Gebäude geplant, das sich in der 
Höhe an der angrenzenden Bebauung 
orientiert und über Laubengänge auf 
der Gartenseite erschlossen wird. Die 
Laubengänge, eine Terrasse im ersten 
Obergeschoss und der Garten stehen 
für Aktivitäten der Hausgemeinschaft 
zur Verfügung und schaffen die Voraus-
setzungen für Inklusion. Ebenfalls für 
eine nachbarschaftliche Nutzung steht 
der Bewegungsraum der Kleinklasse im 

Projekt Ruxx, Architektur von BARarchitekten mit Stine Kolbert Quelle: Ross Skyba
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Wir trauern um Adam
* 30. Juli 1960 – † 5. Juni 2021

Adam war einer der ersten, der 
sich 2012, wie viele andere Ob-
dachlose, auf der Cuvrybrache 

einquartierte. Er baute sich dort eine 
kleine Hütte aus Holz. In dieser Zeit kam 
er auch das erste Mal zu uns in die Bür-
gerhilfe.

2014 wurde die Brache geräumt. Seit-
dem übernachtete Adam in Parks und 
im Winter in Notübernachtungen, vor-
wiegend in der Arche und der Tabor-
kirche. Neun Jahre war Adam an jedem 
Öffnungstag Gast in unserer Tages-
stätte. Deshalb ist er auch auf der Vor-
derseite unseres Flyers zu sehen. Er war 
ein »lustiger Vogel«, der schnell bekannt 
im Wrangelkiez war.

Adam liebte Musik, und wenn ihm 
ein Lied im Radio gefiel, forderte er die 
Damen auch spontan zum Tanzen auf! 
Besonders auf unseren Faschingsfei-
ern war er beim Tanzen unermüdlich! 
An manchen Tagen war Adam so be-
trunken, dass er uns alle schrecklich ge-
nervt hat. Aber zum Glück schaffte er es 
immer wieder, sich zusammenzureißen, 
und dann war die Nerverei auch wieder 
vergessen.

Adam war sehr stark und wollte so 
gern arbeiten. Ohne Obdach keine 

Zelt neben der Bürgerhilfe auf. Das war 
sein Zuhause!

Zeitweise musste Adam ins Kran-
kenhaus, wo er »aufgepäppelt« wurde. 
Aber das harte Leben auf der Straße 
forderte immer wieder schnell seinen 
Tribut. Und so ist es kein Wunder, dass 
Adam nun tot im Görli gefunden wurde. 
Aber traurig ist es unendlich, dass sein 
Leben so enden musste. Adam konnte 
bis zum Schluss kein Deutsch, aber wir 
haben alles Wichtige meistens verstan-
den, was er uns mitteilen wollte. Ach, 
Adam, in unserem Büro stehen noch 
Deine Koffer mit Deinen Habseligkei-
ten und im Vorgarten Dein Dreirad, mit 
dem Du alles transportiert hast, was Dir 
wichtig war. Du bist und bleibst ein Teil 
der Bürgerhilfe, wir vermissen Dich und 
werden uns immer wieder an Dich er-
innern. 

Patricia Jaufmann, 
Bürgerhilfe e. V. Wohnungslosentagesstätte

Wissenswertes

Mehr über Bürgerhilfe e. V.  
Wohnungslosentagesstätte erfahren  
Sie auf der Internetseite:
www.buergerhilfe-e-v.de

Arbeit! Das ist leider Alltag. Also bean-
tragten wir Leistungen beim Jobcenter 
für ihn, als wir ihn fünf Jahre kannten. 
Zuza von Gangway unterstützte uns 
und begleitete Adam mehrmals zu den 
Behörden, um zu dolmetschen. Leider 
wurden alle Anträge auf Leistungen ab-
gelehnt. Wir gaben nicht auf und klag-
ten beim Sozialgericht. Schon öfter hat-
ten wir mit solchen Klagen bei Obdach-
losen aus Polen Erfolg. Das führte bei all 
diesen Menschen zu einer deutlichen 
Verbesserung ihrer Lebenssituation. Sie 
fanden Wohnungen und zum Teil sogar 
Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Lei-
der funktionierte das bei Adam nicht, 
da es sich bei diesen gerichtlichen Ent-
scheidungen um eine Ermessenssa-
che handelt. Das war hart für Adam, 
da er ohne Leistungsbezug keinen An-
spruch auf Unterbringung hatte. So 
lebte Adam weiter vom Schnorren und 
Flaschensammeln. Bei einigen Gewer-
betreibenden im Wrangelkiez durfte 
er manchmal ein paar Stunden mit an-
packen, und sie steckten ihm etwas zu. 
Da war er dann immer glücklich, dass er 
arbeiten durfte. 

Als zu Beginn der Pandemie alle zu 
Hause bleiben sollten, baute Adam sein 

Adam vor seiner Hütte aus Holz Foto:  Bürgerhilfe e. V.

Seit neun Jahren bist Du aus der  
Bürgerhilfe nicht wegzudenken!
Manchmal hast Du auch genervt.
Wir haben mit Dir gelacht,  
geweint und getanzt!  
Diese Erinnerung bleibt in unseren 
Herzen. Wir vermissen Dich und  
werden Dich nie vergessen!

Das Team der Bürgerhilfe

http://www.buergerhilfe-e-v.de/
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Wirkungsvolle Hilfe trotz Corona
Leistungsbilanz 2020 für die zuwendungsgeförderten Projekte der Straffälligen- und Opferhilfe

Seit fast drei Jahren ist der Pari-
tätische Berlin im Rahmen eines 
Dienstleitungsvertrags für die Er-

folgskontrolle der zuwendungsgeför-
derten Projekte im Justizbereich zustän-
dig. Die Projekte richten sich sowohl 
an straffällig gewordene Menschen als 
auch an Menschen, die Opfer von Straf-
taten geworden sind. Zu unseren Aufga-
ben gehört die jährliche Erstellung einer 
Leistungsbilanz, in der die soziodemo-
grafischen Daten der Klienten und die 
Leistungen der Projekte ausgewertet 
und Empfehlungen zu deren bedarfsge-
rechter Weiterentwicklung unterbreitet 
werden. Die Leistungsbilanz für das Jahr 
2020 wurde Anfang Juli eingereicht. Von 
den insgesamt 50 geförderten Maßnah-
men waren allein 38 in der Trägerschaft 
Paritätischer Mitgliedsorganisationen.

Die Umsetzung der Projekte war 2020 
von der Coronapandemie geprägt. Um 
die erforderliche Hilfe für Menschen in 
besonders schwierigen Lebenssituatio-
nen leisten zu können, waren umfang-
reiche Anpassungen der Angebotsfor-
mate erforderlich. Die Förderung er-
folgt in vier Bereichen:
Arbeit statt Strafe: Die Projekte tragen 
dazu bei, Ersatzfreiheitsstrafen zu ver-
meiden beziehungsweise deren Dauer 
zu verkürzen. Neben der Abwendung 

Mitarbeitenden für die Anliegen aller 
Betroffenen telefonisch oder in Form 
von Onlineberatungen jederzeit erreich-
bar und konnten somit fast 2500 Klien-
tinnen und Klienten unterstützen.
Gewaltprävention/Opferschutz: Die 
Projekte in diesem Förderbereich rich-
ten sich an Menschen, die Gewalt erlebt 
haben, und unterstützen Täter dabei, 
nicht erneut gewalttätig zu werden. Alle 
Angebote verzeichneten über den ge-
samten Berichtszeitraum hinweg eine 
hohe Nachfrage und wurden durchgän-
gig aufrechterhalten. Dadurch konnten 
fast 1700 Menschen unterstützt werden.

Die Leistungsbilanz verdeutlicht, dass 
der Unterstützungsbedarf der Klien-
tinnen und Klienten, die sich ohnehin 
schon in einer Notlage befanden, in vie-
len Fällen noch höher war als vor der 
Pandemie. Mit den Projekten im Justiz-
bereich konnte trotz der Krise eine hohe 
Zahl sowohl von gewaltbetroffenen als 
auch von straffällig gewordenen Men-
schen und ihren Angehörigen begleitet 
und unterstützt werden. Ihre nachhal-
tige Finanzierung muss auch angesichts 
der zu erwartenden angespannten 
Haushaltslage des Landes unbedingt 
gesichert werden.

Irina Meyer, Referat Straffälligen- und Opferhilfe, 
Schuldner- und allgemeine Sozialberatung

einer Inhaftierung mit all ihren schäd-
lichen Folgen für die Betroffenen und 
ihre Angehörigen führt dies zur Ver-
meidung von Haftkosten und somit zu 
erheblichen Einsparungen im Landes-
haushalt. Im Berichtsjahr lag die rech-
nerische Ersparnis bei über fünf Millio-
nen Euro.
Projekte im Justizvollzug: In diesem 
Förderbereich wurden fast 3000 inhaf-
tierte Menschen und deren Angehörige 
beraten, ehrenamtlich begleitet sowie 
schulisch und beruflich gebildet. Neben 
der ohnehin schon schwierigen Haftsi-
tuation führte die Pandemie zur zusätz-
lichen Isolation und Verunsicherung der 
Gefangenen. Gruppen- und Freizeitan-
gebote sowie die Besuche von Angehö-
rigen fanden kaum noch statt. Die zu-
wendungsgeförderten Projekte waren 
hingegen weiterhin vor Ort oder tele-
fonisch und per Post erreichbar. Sie bil-
deten in dieser Zeit ein wichtiges Binde-
glied zur Außenwelt und konnten we-
sentlich zur Stabilisierung ihrer Klientin-
nen und Klienten beitragen.
Opfer/Zeugen: Die Träger im Bereich 
Opferhilfe helfen Opfern von Straftaten 
bei der Verarbeitung des Erlebten und 
informieren über vorhandene Hilfsmög-
lichkeiten. Obwohl Beratungsstellen 
zeitweise schließen mussten, waren die 

DLRG Berlin entsendet Hilfe nach Rheinland-Pfalz

Auf Anforderung des Bundeslands Rheinland-Pfalz brachen im 
Juli 2021 Helferinnen und Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft Landesverband Berlin e. V. in das Hochwassergebiet 
nach Rheinland-Pfalz auf. Bei den Berliner Einsatzkräften handelt es 
sich um eine verstärkte Verpflegungsgruppe des Betreuungsdiensts. 
Die zwölf ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden unter anderem mit 
der Verpflegung der zahlreichen Einsatzkräfte am Nürnburgring 
beauftragt. Dazu fuhr die DLRG Berlin mit vier Fahrzeugen und zwei 
Feldküchen nach Rheinland-Pfalz. 

Christopher Wellner, DLRG Berlin | Fotos: DLRG Berlin  



Paritätischer Rundbrief — 3. Quartal 2021  65

Menschen in Notlagen

Wohnungslosigkeit und Gesundheit
Der Paritätische Berlin fördert ein Forschungsprojekt der Charité – Universitätsmedizin Berlin

In Deutschland mangelt es an syste-
matischen wissenschaftlichen Arbei-
ten zur Gesundheit wohnungsloser 

Menschen in Deutschland. Dabei wären 
valide Daten für den Aufbau einer be-
darfsgerechteren Versorgung dringend 
notwendig. Aktuellen Schätzungen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe zufolge waren 2018 in 
Deutschland bis zu 678.000 Menschen 
ohne Wohnung, davon lebten ungefähr 
41.000 Menschen auf der Straße.

Wohnungslose und obdachlose Men-
schen sind eine höchst vulnerable Be-
völkerungsgruppe, deren prekäre Le-
bensbedingungen eine hohe Prävalenz 
schlechterer körperlicher und psychi-
scher Gesundheit mit sich bringt. Der 
Zusammenhang von Wohnungslosig-
keit und Gesundheit wird in einigen 
Studien deutlich. Allerdings sind diese 
Studienergebnisse aufgrund von ge-
ringen Fallzahlen, regionalen und ein-
richtungsbezogenen Selektionseffek-
ten, Unterrepräsentation von Frauen, 
Minderjährigen und jüngeren Erwach-
senen sowie Menschen mit Migrations-
hintergrund nur begrenzt allgemein 
aussagekräftig.

(GZO) der Jenny De la Torre Stiftung 
im Zeitraum 2008 bis 2020 am Institut 
für Medizinische Soziologie und Reha-
bilitationswissenschaft der Charité – 

Das Forschungsprojekt »GIG – Ge-
sundheit Wohnungsloser in Berlin. Eine 
retrospektive Bestandsaufnahme im 
Gesundheitszentrum für Obdachlose 

Garten- und Gebäudeansicht Gesundheitszentrum für Obdachlose (GZO) Foto:  Jenny De la Torre Stiftung

Studentinnen bei der Eingabe der Daten im GZO Foto:  Renate Karpenko
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Mit 65 Jahren ist noch lange nicht Schluss
Telefonseelsorge Berlin wird 65 Jahre, ein Alter, in dem viele über den Ruhestand nachdenken. Wir nicht

Als erste Telefonseelsorge Deutschlands bieten wir nie-
drigschwellige Kontaktmöglichkeiten für Menschen in 
seelischer Not. Themen der Anruferinnen und Anrufer 

sind unter anderem Einsamkeit und Isolation, körperliches Be-
finden, familiäre Beziehungen, depressive Stimmung, Suizidali-
tät, Ängste und Alltagsbeziehungen.

Aus den Erfahrungen am Krisentelefon entstand auch die 
Idee zu unserer Beratungsstelle BeSu Berlin – Beratung für Sui-
zidhinterbliebene und Angehörige von Suizidgefährdeten, ein 
bisher einzigartiges Angebot in Deutschland. Diese Menschen 
sind selbst von der Gefahr bedroht, in eine lebensbedrohliche 
Krise bis hin zur eigenen Suizidalität abzugleiten. Bei BeSu Ber-
lin wird ihnen Entlastung, Stabilisierung und Hilfe im Trauerpro-
zess geboten. Wir erreichen das durch individuelle Beratungen 
sowie durch die Arbeit mit Hinterbliebenengruppen und Grup-
pen für Angehörige suizidgefährdeter Menschen. Darüber hi-
naus sensibilisieren wir die Öffentlichkeit durch Publikationen, 
Informationsmaterial, Werbekampagnen sowie Anti-Stigma-
Arbeit. Vorurteile und Ängste, die das Thema »Suizid« auslösen, 
sollen durch Informationen verringert werden, um den Zugang 
zum Beratungsangebot zu erleichtern. Plakat mit Hilfeangebot Foto: Telefonseelsorge Berlin e. V.

Universitätsmedizin Berlin« versucht, 
diese Forschungslücke zu schließen. Im 
Rahmen des Projekts, das vom Paritä-
tischen Berlin für drei Jahre gefördert 
wird, erfolgt basierend auf ungefähr 
3500 Patientenakten aus dem GZO eine 
retrospektive Erfassung sozial-anam-
nestischer und medizinischer Daten 
von wohnungs- und obdachlosen Pa-
tientinnen und Patienten. 

Das GZO befindet sich in Berlin-Mitte 
und umfasst eine Arztpraxis mit Fach-
ärztinnen und -ärzten aus verschiede-
nen Bereichen, eine Zahnarztpraxis 
und eine Augenarztpraxis. Neben der 
niederschwelligen medizinischen Ver-
sorgung im GZO ist auch die (über-)le-
bensnotwendige Basisversorgung, wie 
Essen, Trinken, Ausruhen, Gelegenheit 
zur Körperhygiene, Kleiderkammer 
und ein Friseurbesuch, möglich. Eine 
psychologische, soziale und rechtliche 
Beratung zur Einbindung in die Hilfe-
strukturen der Wohnungsnotfallhilfe 
runden das interdisziplinäre Angebot 
ab.

In den Akten werden neben sozio-
demografischen Merkmalen auch Aus-
löser für die Wohnungslosigkeit, der 
aktuelle Versicherungsstatus, Art der 
Unterkunft, Haft- und Migrationserfah-
rungen, Einkommensquellen, soziale 
Netzwerke, Häufigkeiten akuter und 
chronischer somatischer und psychi-
scher Erkrankungen, Medikation sowie 
die Inanspruchnahme weiterer Versor-
gungsstrukturen und Hilfesysteme do-
kumentiert.

Im Rahmen des GIG-Projekts werden 
Patientendaten anonym in einer gesi-
cherten Onlinedatenbank dokumen-
tiert. Seit Juni 2020 übertragen zwei 
Studentinnen die Daten aus den Akten 
in die Datenmaske. Dies geschieht vor 
Ort im GZO.

Ziel des Projekts ist es, ein besseres 
Verständnis für die gesundheitliche und 
soziale Situation von wohnungs- und 
obdachlosen Menschen in Berlin zu be-
kommen. Eine Stärke des Projekts liegt 
darin, dass Daten von einer schwer er-
reichbaren und hoch vulnerablen Be-

völkerungsgruppe ausgewertet wer-
den, die in der Realversorgung von Ärz-
tinnen und medizinischem Personal er-
hoben wurden. Dies ermöglicht eine 
valide Datengrundlage, auf deren Basis 
Versorgungsbedarfe von wohnungs- 
und obdachlosen Menschen in Berlin 
abgeleitet werden können. Die Ergeb-
nisse sind ressortübergreifend für Ak-
teurinnen und Akteure aus den Berei-
chen Gesundheit, sozialer Arbeit und 
Politik von großer Relevanz und werden 
sozial- und gesundheitspolitische Im-
pulse liefern.

Sonia Lech, Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitations-

wissenschaft; Daniela Radlbeck, Referat Wohnungsnotfall-
hilfe und Wohnungspolitik beim Paritätischen Berlin

Wissenswertes

Mehr über die Jenny De la Torre Stiftung 
und das Projekt GIG erfahren Sie auf der 
Internetseite:
www.delatorre-stiftung.de

http://www.delatorre-stiftung.de
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Ehrenamtlicher Telefonseelsorger Foto: Telefonseelsorge Berlin e. V.

Mittelfristig werden wir auch Online-
seelsorge anbieten. Wir möchten darü-
ber hinaus unsere Expertise im Bereich 
seelische Gesundheit, die wir aufgrund 
unserer Erfahrungen am Krisentelefon 
und in der Beratungsstelle haben, mit 
der Öffentlichkeit teilen und in unsere 
Netzwerke einbringen.

Wir hatten viele Ideen, dann kam 
Corona. Ausbildung, Fortbildung und 
Supervisionen der Ehrenamtlichen, Be-
ratungen für Suizidbetroffene sowie 
Gruppentreffen konnten nicht mehr 
in Präsenz stattfinden. Wir mussten 
schnell digitalisieren, ohne die ent-
sprechende Ausrüstung und Erfahrung. 
Dies gelang aufgrund des großen Enga-
gements der Mitarbeiterinnen, und wir 
konnten sämtliche Angebote ohne nen-
nenswerte Unterbrechungen online an-
bieten. Dazu kam eine große Welle der 
Solidarität. Nicht nur zahlreiche Externe 
boten ihre Unterstützung an, sondern 

auch viele Ehemalige kamen zurück 
und blieben. Durch die Motivation und 
den unglaublichen Einsatz unserer eh-
renamtlichen Mitarbeitenden konnten 
wir eine weitere Leitung für unsere An-
rufenden ermöglichen.

Mittlerweile haben wir technisch auf-
gerüstet und uns weitergebildet, so-
dass wir auch in Zukunft – wenn sich 
das Leben wieder normalisiert – digitale 
Angebote machen und somit flexibler 
werden. Dennoch wächst bei Mitarbei-
tenden und unseren Klientinnen und 
Klienten die Sehnsucht nach persönli-
chen Kontakten. Mit mehr Impfungen, 
sinkenden Inzidenzen und Testmöglich-
keiten können wir das hoffentlich bald 
wieder ermöglichen.

Corona hat auch uns vor große He-
rausforderungen gestellt, aber wir er-
hielten auch neue Impulse. Wir durften 
erfahren, wie wichtig unsere Arbeit ist 
und wie viel gesellschaftliche Solidari-

tät es gibt. Wir freuen uns, dass so viele 
Menschen uns ehrenamtlich unterstüt-
zen. Gleichzeitig erkannten wir, dass 
auch bei uns die Digitalisierung un-
erlässlich ist und viele Chancen bie-
tet, unsere Arbeit weiterzuentwickeln, 
mehr Menschen zu involvieren und zu 
informieren. Unser Podcast »Berlin zu-
gehört!« (telefonseelsorge-berlin.de/
podcast) ist ein erster Schritt, über see-
lische Gesundheit zu informieren und 
mehr Menschen anzusprechen. Wir 
freuen uns darauf, in dieser Richtung 
weiterzuarbeiten.

Christine Maslok, Telefonseelsorge Berlin e. V.

Wissenswertes

Der Podcast »Berlin zugehört!« von der 
Telefonseelsorge Berlin informiert über 
seelische Gesundheit:
https://telefonseelsorge-berlin.de/podcast

https://telefonseelsorge-berlin.de/podcast
https://telefonseelsorge-berlin.de/podcast
https://telefonseelsorge-berlin.de/podcast
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Vita eröffnet neues Wohnhaus
Wo Zusammenarbeit gelingt, steht der Mensch im Mittelpunkt

Unweit des historischen Schloss-
parks gelegen und in direkter 
Nähe zum Britzer Kirchteich er-

öffnete der Vita Unternehmensver-
bund im Juni dieses Jahres ein neues 
Wohnhaus. Im Rahmen des Betreu-
ten Wohnens werden 31 Plätze gekop-
pelt mit Trägerwohnungen angeboten. 
Der Unternehmensverbund richtet sich 
damit speziell an Menschen mit seeli-
scher Behinderung und Wohnungslose, 
wobei alle Wohnungen barrierefrei und 
zum Teil behindertengerecht sind. Hier 
liegt das Tageszentrum Neukölln II des 
Vereins für Integrative Therapeutische 
Angebote als ein Teil des Wohnverbun-
des Neukölln.

Der neue Standort ist ein Paradebei-
spiel für die einrichtungs- und ange-
botsübergreifende Zusammenarbeit, 
um den Menschen in den Mittelpunkt 
der täglichen Arbeit zu stellen. Neben 
der Eingliederungshilfe steht das Wohn-
haus aktuell für Klientinnen der ambu-
lanten Wohnhilfe von Vita domus soziale 
Dienste gGmbH zur Verfügung: »Unser 
Ziel ist es, die Klienten der Wohnungs-
losenhilfe über die Eingliederungshilfe 
wieder in ein geregeltes Leben zu brin-
gen, das greift sehr gut ineinander«, 
sagt Helene Amtsberg, Leiterin der Ein-
richtung. Zusätzlich ist ein ambulan-
ter Pflegedienst des Trägers vor Ort 
tätig. Dieser hilft in der Medikamenten-
gabe und übernimmt, wenn nötig, die 
grundpflegerische Versorgung. So kön-
nen Entscheidungs- und Versorgungs-
wege kurzgehalten werden – und die 
Hilfe kommt schneller beim Klienten an. 
Auch mit den »ArbeitsTherapeutischen 
BeschäftigungsAngeboten«, kurz: 
ATBA, des Trägers besteht eine enge Zu-
sammenarbeit, und manchmal eröffnen 
sich hierüber für die Klienten ganz neue 
Möglichkeiten.

Wie im Beispiel von Herrn L., 59 Jahre 
alt. Bis vor Kurzem lebte er als Klient 
einer therapeutischen Wohngemein-
schaft in einer Vierer-WG. Seine Leiden-

Die zwei Frauen haben mit ihrem 
Team noch einiges vor. »Die Klienten 
von Vita Feinschliff«, ein weiteres ATBA 
des Trägers, »das mit Holz arbeitet, 
bauen gerade ein großes Insektenho-
tel und Hochbeete, die wir gemeinsam 
bepflanzen werden. Zusammen mit 
den Klienten von Vita flora soll außer-
dem ein Barfußpfad entstehen. Wir 
wollen hier viele Kontaktanreize und 
Erlebnisorte schaffen, um den Garten 
als sozialen Treffpunkt zu gestalten, wo 
unsere Klientinnen Selbstwirksamkeit 
erfahren können«, so Helene Amtsberg 
begeistert.

»Bei allem Engagement ist die gute 
Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
anderen Leistungsangeboten aber der 
Schlüssel für eine nachhalige Entwick-
lung der Klienten. Es funktioniert nur 
zusammen«, fasst Amelie Schellenber-
ger abschließend zusammen.

Michelle Hoffmann, 
Vita e. V. Berlin

schaft ist die Natur, sodass er regelmä-
ßig in dem ATBA »Vita flora« tätig ist. 
Dieses Angebot bietet den Klientin-
nen unterschiedliche gärtnerische Auf-
gaben entlang der Jahreszeiten. Über 
Vita flora wurde die gesamte Außen-
anlage des Hauses gemeinsam mit 
den Klienten gestaltet. So kam Herr L. 
in Kontakt mit dem Haus – und ist ge-
blieben. »Herr L. ist wirklich eine Berei-
cherung! Er bewohnt eines unserer 15 
Einzelappartements und kümmert sich 
ganz liebevoll und eigenverantwort-
lich um unsere Rasenpflege. Er hat hier 
eine Aufgabe und seinen Platz gefun-
den und wächst ständig über sich hi-
naus«, freut sich Helene Amtsberg. »Er 
hat damit sogar seine Suchtproblema-
tik überwunden. Verantwortung über-
nehmen, sich mit anderen Personen 
abstimmen – das sind große Schritte 
in Richtung eigenständiges Leben«, er-
gänzt Amelie Schellenberger, stellver-
tretende Einrichtungsleiterin.

Zusammen erreicht man mehr: Liam Staunton, Amelie Schellenberger, 
Helene Amtsberg und Dorina Jäschke (v. l. n. r.) Foto:  Vita e. V.
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Collage mit Projekten im Dorfkern Alt-Marzahn: v. l.: Gemeinschaftswohnanlage, Kontakt- und Begegnungsstätte (KBS)  
»Das Ufer«, Blumen vom Hof der KBS, Garten der Gemeinschaftswohnanlage Fotos: Dr. Detlef Vahl

Seit 30 Jahren erfolgreich
Lebensnähe unterstützt seit 30 Jahren die ambulant-gemeindepsychiatrische Versorgung  
der Eingliederungshilfe in Marzahn-Hellersdorf

Mit der Gründung des Vereins 
Lebensnähe-Marzahn e. V. im 
Jahr 1991 und der Eröffnung 

der Kontakt- und Begegnungsstätte 
(KBS) »Das Ufer« im Dorfkern Alt-Mar-
zahn 1993 begann der Aufbau unserer 
Projekte. Die KBS wurde zu einem be-
liebten, niedrigschwelligen Anlaufpunkt 
für Menschen mit Psychiatrieerfahrung 
und Bewohner im Sozialraum.

Lebensnähe hat sich nicht nur in or-
ganisatorischer Hinsicht von einem Ver-
ein zu einem Unternehmen entwickelt. 
Mitte der 1990er Jahre erweiterten wir 
unsere Projektpalette um eine Tages-
stätte und breit gefächerte Angebote 
im Wohnverbund.

Den individuellen Unterstützungsbe-
darfen entsprechen, hält Lebensnähe 
gGmbH unterschiedliche Wohnformen 
in Kombination mit Assistenzleistungen 
zur sozialen Teilhabe bereit. Vor zehn 
Jahren eröffneten wir das Wohnzen-
trum auf dem Gelände des ehemaligen 
Griesinger-Krankenhauses. Dort bieten 
wir in zehn Apartments und einer thera-
peutischen Wohngemeinschaft engma-
schige Unterstützung 24/7 an.

Über die Jahre sind auch die Plätze in 
vier weiteren therapeutischen Wohnge-
meinschaften gewachsen. Hier haben 
Leistungsberechtigte die Möglichkeit, 
Wohnen in der Gemeinschaft zu erpro-

management wirken unmittelbar auf 
den Erfolg unserer Arbeit. Dafür ernten 
wir Anerkennung von Besuchern und 
Leistungsberechtigten. Viele Mitarbei-
terinnen unterstützen uns langjährig 
mit ihrem Fachwissen, ihren Ideen und 
ihrem Einsatz. Der Wissenstransfer im 
Unternehmen, interne und externe Wei-
terbildungen, Mitarbeitergespräche und 
Coachings zum Veränderungsmanage-
ment tragen maßgeblich zum Erfolg 
und zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.

Wir bedanken uns bei allen ehren-
amtlich Mitwirkenden – Vereinsmitglie-
dern, Vorständen, Projekthelfern und 
Kooperationspartnern – für die tatkräf-
tige Unterstützung.

Auf die Herausforderungen des 
nächsten Jahrzehnts sind wir gespannt, 
selbstbewusst nutzen wir unsere Erfah-
rungen, sind innovativ und lernbereit. 
Unser Ziel ist es, weitere adäquate per-
sonenzentrierte Unterstützungsange-
bote zu entwickeln und bedarfsgerecht 
anzubieten.

Anita Patz und Dr. Detlef Vahl, Lebensnähe gGmbH

Wissenswertes

Eine vollständige Übersicht der  
Angebote der Lebensnähe gGbmH  
finden Sie unter:
www.lebensnaehe.de

ben und ihre Selbständigkeit auszu-
bauen.

Der Großteil der Leistungsberechtig-
ten erhält Unterstützung in der eigenen 
oder einer Trägerwohnung. Wir sind 
besonders stolz auf die 2006 eröffnete 
Gemeinschaftswohnanlage in Alt-Mar-
zahn.

In der Tagesstätte am Helene-Wei-
gel-Platz stellen wir vielschichtige An-
gebote zum Erhalt und Erwerb von all-
tagspraktischen Fähigkeiten und zur Ta-
gesstruktur zur Verfügung. In Gruppen-
angeboten werden gleichzeitig soziale 
Kontakte aufgebaut. Da Tagestruktur 
und Beschäftigung zentrale Bausteine 
der sozialen Teilhabe sind, entwickel-
ten wir gemeinsam mit den Leistungs-
berechtigten abwechslungsreiche An-
gebote zur Beschäftigung- und Belas-
tungserprobung, in denen eine sinnstif-
tende Tätigkeit erlebt wird.

Mit unserem Leistungsmodul Bera-
tung und Service (BuS) erweiterten wir 
die Beratungs- und Unterstützungska-
pazitäten unserer KBS angesichts der 
sprach- und kultursensiblen Anforde-
rungen in der Geflüchtetenarbeit. Als 
Anbieter von Hilfen aus einer Hand hal-
ten wir auch Leistungen der Jugend-
hilfe und Soziotherapie vor.

Das Engagement unserer Mitarbeite-
rinnen und unser lebendiges Qualitäts-

http://www.lebensnaehe.de
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Erstes (digitales) Berliner Behindertenparlament
Fazit der Tagung vom 5. Mai 2021

In einer fast zweijährigen Vorberei-
tung konnten einige Selbst- und In-
teressenvertretungen, Initiativen, 

Vereine, Verbände, Organisationen und 
VertreterInnen aus dem Berliner Abge-
ordnetenhaus für die Vision von Chris-
tian Specht gewonnen werden. Die Vi-
sion,  ein breit getragenes mediales 
und öffentlichkeitswirksames Sprach-
rohr für die Belange von Berliner Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern mit Be-
hinderungen zu schaffen, das geeint 
Missstände anspricht und Forderungen 
erarbeitet.

Anfänglich drohte das Berliner Be-
hindertenparlament coronabedingt, 
wie im letzten Jahr, auszufallen. Die Ak-
teurinnen rund um das Berliner Behin-
dertenparlament wollten jedoch nicht 
noch länger warten, sondern die wichti-
gen und dringenden Themen nun end-
lich gegenüber Zivilgesellschaft, Ver-

lich und bekräftigten die Notwendig-
keit, mit einer geeinten und starken 
Stimme zu agieren. Konkret wurden zu 
den Themen Bildung, Arbeit, Mobilität, 
Wohnen sowie Gesundheit/Pflege und 
Partizipation im Vorfeld neun Anträge 
durch sogenannte Fokusgruppen er-
arbeitet und online auf der Internetseite 
www.behindertenparlament.berlin zur 
Abstimmung gestellt. Alle Anträge wur-
den positiv abgestimmt und somit legi-
timiert. Am 5. Mai wurden die Anträge 
inhaltlich durch Fokusgruppenmitglie-
der diskutiert und Politik und Verwal-
tung mit auf den Weg gegeben, unter 
anderem Dr. Manuela Schmidt, Vizeprä-
sidentin Abgeordnetenhaus Berlin, Dr. 
Sandra Obermeyer, Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen, Se-
natorin Sandra Scheeres, Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Familie, 
sowie Senatorin Elke Breitenbach, Se-

waltung und Politik äußern und disku-
tieren. Darüber hinaus findet die Wahl 
zum 19. Berliner Abgeordnetenhaus am 
26. September 2021 statt. Dort müssen 
die abgestimmten Themen und Forde-
rungen unbedingt miteinfließen.

Nach intensiven Vorbereitungen 
einer digitalen und barrierearmen Ver-
anstaltung mit all seinen Herausforde-
rungen konnte endlich am 5. Mai zum 
Europäischen Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen 
das erste (digitale) Berliner Behinder-
tenparlament stattfinden.

Mit einer breiten Beteiligung wurde 
das von Gerlinde Bendzuck und Do-
minik Peter moderierte Parlament live 
über AlexTV, YouTube und Zoom ver-
folgt. Die mediale Aufmerksamkeit und 
die Neugierde der teilnehmenden Men-
schen machten ein durchweg gelunge-
nes und positives Stimmungsbild deut-

Berliner Behindertenparlament Foto:  Christiane Müller-Zurek

http://www.behindertenparlament.berlin
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Digital mit viel Technik, im Bild: Dr. Sandra Obermeyer Foto:  Christiane Müller-Zurek

natsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales.

Die signalisierten Absichtserklärun-
gen wird das Berliner Behindertenparla-
ment weiter nachverfolgen und im Blick 
behalten. Das Vorbereitungsteam des 
Berliner Behindertenparlaments ver-
steht sich als Wegbereiter für eine par-
tizipative Gestaltung des Parlaments. Es 
besteht aus Selbst- und Interessenver-
tretungen sowie verschiedenen Orga-
nisationen, worunter von Beginn an Pa-
ritätische Mitgliedsorganisationen und 
der Paritätische Berlin vertreten sind.

Christian Peth, Referat Teilhabe –  
von Menschen mit Behinderungen

Wissenswertes

Die Anträge können in Sie auf der  
Internetseite herunterladen oder lesen: 
www.behindertenparlament.berlin

40 Jahre ambulante dienste
Nicht bei den Eltern und nicht im Heim, sondern selbstbestimmt leben dank Assistenzdienst

Vor 40 Jahren, am 8. Mai 1981, wurde ambulante dienste 
e. V. gegründet. Die Wahl dieses Datums war kein Zufall: 
Der 8. Mai ist der Jahrestag des Endes des Zweiten Welt-

kriegs und somit der Tag der Befreiung. 1981 gab es für behin-
derte Menschen mit hohem Assistenzbedarf nur zwei Alterna-
tiven: entweder innerhalb der Familie versorgt zu werden oder 
im Heim zu leben. Ein selbstbestimmtes Leben war nicht mög-
lich! Die Gründung von ambulante dienste e. V. war eine Be-
freiung aus den Zwängen ihres bisherigen Lebens.

Heute ist ambulante dienste mit über 100 Kundinnen und 
Kunden und rund 650 Mitarbeitenden der größte Assistenz-
dienst in Deutschland.

Sondersituation im damaligen Westberlin
In Westdeutschland entstanden zu dieser Zeit die sogenann-
ten ISB-Dienste. Das steht für Individuelle Schwerstbehinder-
tenbetreuung, bei denen fast ausschließlich Zivildienstleis-
tende für einen geringen Sold mehr oder weniger freiwillig 
die Arbeit machten, die heute als persönliche Assistenz be-
zeichnet wird. In Berlin aber gab es keine Wehrpflicht und 
somit auch keine »Zivis«. Die Arbeit bei ambulante dienste 
e. V. galt als guter Job neben dem Studium.

Gravierende Einschnitte
ambulante dienste e. V. drohte die Insolvenz, als zu Beginn der 
1990er Jahre klar wurde, dass die Assistenz vom Finanzamt 

Protestaktion 2010 für eine leistungsgerechte Vergütung  
für persönliche Assistenz Foto: Petra Stampfl

http://www.behindertenparlament.berlin
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und der AOK als sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit angesehen wurde. 
Der Verein sollte enorme Beiträge nach-
zahlen. Die »Helfer«, so wurden die As-
sistentinnen und Assistenten damals 
noch genannt, durften nun nicht mehr 
auf Honorarbasis arbeiten.

Einen zweiten gravierenden Ein-
schnitt für die Arbeit von ambulante 
dienste e. V. gab es mit der Einführung 
der Pflegeversicherung: Mit dem Modul-
system, bei dem pflegerische Verrich-
tungen einzeln vergütet wurden, drohte 
das Konzept von persönlicher Assistenz 
zu scheitern: So war eine Finanzierung 
einer ganzheitlichen Unterstützung in 
allen Lebensbereichen mit dem Mo-
dulsystem nicht mehr möglich. Glück-
licherweise konnte ein Leistungskom-
plex 32 »Persönliche Assistenz« durch-
gesetzt werden, mit dem weiterhin eine 
stundenweise Vergütung möglich war. 
Mit der Einführung der Pflegeversiche-
rung ging eine weitere Professionalisie-
rung einher: Um einen Versorgungsver-
trag mit der Pflegekasse zu erhalten, war 
qua Gesetz der Aufbau eines Teams mit 
Pflegefachkräften inklusive einer Pflege-
dienstleitung notwendig.

Assistenz im Krankenhaus
Ein Dauerproblem, das sich durch die 
Geschichte von ambulante dienste e. V. 
hindurchzog, war die Weigerung des 
Sozialhilfeträgers, die geleistete Assis-
tenz im Krankenhaus zu finanzieren. 
Gerade sie ist aber unter anderem auf-
grund der sich zuspitzenden Personalsi-
tuation in den Krankenhäusern für viele 
im wahrsten Sinne des Wortes (über-)le-
bensnotwendig. Diese Weigerung war 
unverständlich, weil diese Leistung nur 
die Weiterführung der alltäglich not-
wendigen Unterstützung an einem an-
deren Ort bedeutet und keine Mehrkos-
ten verursacht.

Seit Inkrafttreten der dritten Stufe des 
Bundesteilhabegesetzes im Jahre 2020 
ist nun persönliche Assistenz, so wie 
sie im ehemaligen Leistungskomplex 
32 definiert ist, in Berlin als Eingliede-
rungshilfeleistung verankert, die orts-
unabhängig gewährt wird – also auch 
im Krankenhaus.

Leistungsgerechte Entlohnung von 
Assistenz
Lange war die Arbeit in der persönli-
chen Assistenz ein relativ gering bezahl-

ter Job. Eine bessere Entlohnung ge-
lang nur häppchenweise. 2020 konnte 
erstmalig im Bereich der persönlichen 
Assistenz ein Haustarifvertrag mit einer 
leistungsgerechten Vergütung abge-
schlossen werden.

Statt großer Jubiläumsfeier:  
virtuelle Ausstellung
Da aufgrund der Coronapandemie lei-
der zurzeit keine große Jubiläumsfeier 
möglich ist, wird es im Herbst eine vir-
tuelle Ausstellung geben, in der wir auf 
die letzten vier Jahrzehnte zurückbli-
cken. Eine spannende Geschichte voller 
Herausforderungen.

Uschi Aurien und Martin Seidler, 
ambulante dienste e. V.

Wissenswertes

Weitere Informationen gibt es in der 
kostenfreien Broschüre  
»Selbstbestimmt leben – mit  
persönlicher Assistenz«:
https://bit.ly/38knhGu

Mit einem Trauerzug wurde 2017 persönliche Assistenz im Krankenhaus zu Grabe getragen. Sie wurde zurückerkämpft Foto: Christina Dörner

https://bit.ly/38knhGu
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Titelbild der Broschüre zur Wahl 2021  
»4 x mitentscheiden!« Foto: Capito Berlin

Verständlich schreiben, heißt, Vielfalt vermitteln
17 Millionen Menschen in Deutschland sind auf leicht verständliche Texte angewiesen

Knapp 37 Prozent der Bevölkerung 
haben eine Schrift- und Sprach-
kompetenz, die unter den Grund-

anforderungen nach dem Schulabgang 
liegen. Das ist ein Ergebnis der Level-
One-Studie 2018 der Universität Ham-
burg. Anders gesagt: 17 Millionen Men-
schen in Deutschland sind auf leicht ver-
ständliche Texte angewiesen.

Die gute Nachricht: Es gibt immer 
mehr Texte in Leichter und einfacher 
Sprache. Das Recht auf Informationen 
in Leichter oder Gebärdensprache steht 
also nicht mehr nur auf dem Papier, 
etwa in der UN-Behindertenrechts-
konvention, im Behindertengleichstel-
lungsgesetz oder in der barrierefreien 
Informationstechnikverordnung. Wir 
finden heute zahlreiche Texte in unter-
schiedlichen Sprachniveaus zu vielfälti-
gen Themen weit über den Betreuungs-
alltag hinaus und in verschiedenen Me-
dien und Kontexten. Die Leichte Spra-
che findet Anwendung in Wohn- und 
Betreuungsverträgen, Unternehmens-
leitbildern, Hausordnungen bis hin zu 
Befragungen, Romanen, Comics oder 
Museumsführern. Die verständliche, 
situations- und zielgruppengerechte 
Sprache ist nützlich für alle und trans-
portiert zugleich eine Haltung des He-
rausgebers.

Die Leichte Sprache richtet sich an 
Menschen mit Lern- und Leseschwie-
rigkeiten, Menschen mit einfacher Bil-
dung oder nichtdeutscher Mutterspra-
che. Capito unterscheidet nochmals 
drei Sprachstufen, angelehnt an den 
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen (GER). Textaufbe-
reitungen im Sprachniveau A1 eignen 
sich für die Vermittlung einzelner, mög-
lichst konkreter Botschaften, nicht für 
umfangreiche Details und Zusammen-
hänge. Im Sprachniveau A2 lassen sich 
auch größere Textmengen übersetzen: 
Hier bringen Leserinnen und Leser Vor-
erfahrungen und Wissen in vertrauten 
Themen mit. Die Einfache Sprache ver-

mögliche Erfassbarkeit oder mehr De-
tailwissen, Kriterienkatalog oder leichte 
Lesbarkeit, Sprachgebrauch der Ziel-
gruppe oder des Auftraggebers?

Hierzu berät uns die künftige Leser-
schaft, denn jedes Produkt wird von 
Menschen aus der Zielgruppe auf Ver-
ständlichkeit und Handhabung geprüft. 
Nicht selten steht Capito in der Vermitt-
lerrolle zwischen Auftraggeber, der Ziel-
gruppe, den eigenen redaktionellen Er-
fahrungen und dem Kriterienkatalog. 
Doch Wirksamkeit und Nutzen barriere-
freier Produkte entscheiden sich letzt-
endlich in der Praxis – unabhängig 
davon, ob Leichte Sprache darauf steht 
oder nicht.

Capito Berlin entwickelt seit 2011 bar-
rierefreie Kommunikationsmittel. Zur-
zeit produzieren wir die Broschüre »4 
x mitentscheiden!« anlässlich der drei 
Wahlen und des Volksentscheids in Ber-
lin am 26. September 2021. Im Vorfeld 
befragten wir eine Fokusgruppe, wel-
che Informationen besonders relevant 
sind und welcher grafische Stil für den 
angesprochenen Personenkreis gut ver-
ständlich und attraktiv ist.

Die Broschüre entsteht im Auftrag des 
Berliner Aktionsbündnisses für Men-
schen mit Behinderungen – Das Blaue 
Kamel in Zusammenarbeit mit der Ber-
liner Landeszentrale für politische Bil-
dung und der Landeswahlleiterin für 
Berlin. Sie ist ab August erhältlich.

Jana Höftmann-Leben, reha e. V. 
Soziale Dienste mit Kontur; capito Berlin

Wissenswertes

Broschüre »4 x mitentscheiden!«:  
Standorte zur kostenfreien Abholung 
und die Möglichkeit zum gebühren-
pflichtigen Versand finden Sie auf der 
Website:
https://capito-berlin.eu/wahlhefte-2021
Ein Abholstandort ist die Geschäftsstelle 
des Paritätischen Berlin in der Branden-
burgischen Straße 80.

sucht, komplexere Sachverhalte auch 
für »Nichtfachmenschen« in populärer 
Sprache zu erklären.

Merkmale der Leichten Sprache sind 
kurze Sätze, keine Fremdwörter, viele 

Verben, ein aktiver Sprachstil, die di-
rekte Anrede, nur eine Aussage in einem 
Satz oder eine gut lesbare Schriftart. 
Das Wichtigste gehört an den Anfang, 
es folgt eine logische Inhaltsstruktur. 
Die Wortwahl lehnt sich an den Sprach-
gebrauch der Zielgruppe an. Eine über-
sichtliche Gestaltung unterstützt das 
Erfassen, und der Gesamtumfang sollte 
die Leserschaft nicht überfordern.

Die eine Leichte Sprache gibt es also 
nicht! Und bei den vielen Regeln gibt 
es natürlich auch Konflikte: schnellst-

Drei Wahlen und ein Volks-Entscheid 
am 26. September 2021

4 x mitentscheiden! 

Merkmale der leichten Sprache sind 
kurze Sätze, keine Fremdwörter, viele 
Verben, ein aktiver Sprachstil, die  
direkte Anrede, nur eine Aussage 
in einem Satz und eine gut lesbare 
Schriftart.

https://capito-berlin.eu/wahlhefte-2021/
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Birgit Stenger erhält den Matthias-Vernaldi-Preis 2021 für selbstbestimmtes Leben  Foto: Julia Meumann

Ausdauer, Härte und Mut
Birgit Stenger erhält ersten Matthias-Vernaldi-Preis für selbstbestimmtes Leben der Kaspar Hauser Stiftung

Die Kaspar Hauser Stiftung in Pan-
kow-Niederschönhausen verlieh 
erstmals den Matthias-Vernaldi-

Preis für selbstbestimmtes Leben. Aus 
ganz Deutschland waren 16 hochkarä-
tige Vorschläge eingegangen. Die Jury 
entschied sich für Birgit Stenger.

Am 18. Juni 2021 nahm Birgit Sten-
ger den Preis im Rahmen des jährlichen 
Sommerfests der Kaspar Hauser Stif-
tung in Empfang. Überreicht durch die 
Vorständin Birgit Monteiro, erhielt sie 
eine handgefertigte Urkunde, das Preis-
geld in Höhe von 1.000 Euro und ein 
kleines Kunstwerk, das im Rahmen der 
Kunsttherapie von Menschen mit Assis-
tenzbedarf geschaffen wurde.

Als enge Kampfgefährtin von Mat-
thias Vernaldi bewies und beweist Birgit 
Stenger immer wieder Ausdauer, Härte 
und Mut. Nach ihrer eigenen Aussage 
hatten Matthias Vernaldi und sie bei 
schwierigen Verhandlungen folgende 
Arbeitsteilung: Er war der gute, sie der 
böse Cop. Der Kampf für Inklusion ist 
auch ein Kampf um knappe Ressour-
cen. Birgit Stenger fordert konkrete Zu-
sagen und den vollen Kanon der Men-
schenrechte für Menschen mit Behinde-
rung. Dafür initiiert sie auch unkonven-
tionelle Aktionen. So besetzten sie und 

Jahr 2022 von ambulante dienste e. V. 
in Präsenz nachgeholt werden soll. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung wurde 
erstmals der Name der Preisträgerin be-
kannt gegeben.

Der Matthias-Vernaldi-Preis erinnert 
an den faszinierenden Menschen und 
Aktivisten der Behindertenszene, an 
den Kämpfer für ein selbstbestimmtes 
Leben. Matthias Vernaldi verstarb am 9. 
März 2020 im Alter von 60 Jahren. Der 
seinen Namen tragende Preis soll jähr-
lich zu seinem Geburtstag verliehen 
werden.

Preis und Urkunde werden jedes Jahr 
neu hergestellt. Als Vorlage dient die Ta-
rotkarte der Wagen / die 7, die Matthias 
Vernaldi viel bedeutet hat. Sie steht 
dafür, Altes zurückzulassen und den 
eigenen Weg zu finden, um das Leben 
zu meistern, Herausforderungen zu be-
stehen und Kräfte zu bündeln, die Fort-
schritt und Bewegung ermöglichen.

Die gemeinnützige Kaspar Hauser 
Stiftung bietet für Menschen mit As-
sistenzbedarf vielfältige Möglichkei-
ten: interessante Arbeitsplätze, Chan-
cen durch Bildung und Ausbildung, be-
darfsgerechtes Wohnen, künstlerische 
Betätigung und Begleitung.

Julia Meumann, Kaspar Hauser Stiftung

ihre Mitstreitenden mit Isomatten, De-
cken und Transparenten den Platz vor 
dem Berliner Abgeordnetenhaus. Die 
taz nannte Birgit Stenger dabei die »lei-
tende Aktivistin«.

Birgit Stenger betonte in ihrer Rede, 
dass sie sich für das nächste Jahr wün-
schen würde, dass der Preis an jeman-
den vergeben wird, der genauso selbst-
bestimmt die eigene Sexualität lebt, 
wie Matthias Vernaldi es getan hat. Sie 
sagte: »Für jeden Menschen ist es un-
erlässlich, am Leben der Gemeinschaft 
teilzuhaben, aber für jeden Menschen 
ist es auch unerlässlich, berührt zu wer-
den und seine Sexualität frei und selbst-
bestimmt zu leben.«

Birgit Stenger studierte Rechtswis-
senschaft und soziale Arbeit, sie ist So-
zialarbeiterin, systemische Familienbe-
raterin und Peer Counseler. Sie war die 
erste Arbeitgeberin in Berlin, die sich 
ihre persönliche Assistenz im Arbeitge-
bermodell organisierte. Zudem ist sie 
langjähriges Mitglied im Landesbehin-
dertenbeirat und ein Vorbild für viele 
Menschen mit und ohne Behinderung.

Am 13. Juni 2021 richtete die Kaspar 
Hauser Stiftung bereits eine Gedenk-
feier für Matthias Vernaldi aus, die pan-
demiebedingt digital stattfand und im 
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Freude am Tanzen: Angela und Dr. Klaus Beyer Foto: Marko Georgi

Menschen mit und ohne Behinderungen finden 
den gemeinsamen Dreh
Ab Herbst wieder wöchentliches Training der Rollstuhltanzgruppe Rock & Wheels geplant –  
Interessierte bitte melden!

Vor über 20 Jahren entstand im 
Verein Mit-Mensch e. V. die Idee, 
die Rollstuhltanzgruppe »Rock & 

Wheels« ins Leben zu rufen. Der Grund 
dafür war und ist immer noch simpel: 
die Freude am gemeinsamen Tanzen 
und am Austausch mit anderen Men-
schen. Mit der Ausbreitung von Corona 
musste die Truppe mit ihrem wöchentli-
chen Rollstuhltanztraining in der Sport-
halle der Carl-von-Linné-Schule in Ber-
lin-Lichtenberg lange pausieren. Um 
den Kontakt mit ihren Mitgliedern zu 
halten und ihnen Mut zuzusprechen, 
nutzten sie Messengerdienste  und tra-
fen sich monatlich via Zoom. Aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen ist vor-
sichtig geplant, ab Anfang August wie-
der mit dem wöchentlichen Training zu 
beginnen, auch, um dem Bewegungs-
mangel der letzten Monate den Kampf 
anzusagen und gemeinsam Spaß zu 
haben. »Tanzen macht den Kopf frei, 
gibt mir ein schönes Gefühl und tut Kör-
per und Seele gut«, antwortet Alla Fae-
rovich in einem der digitalen Treffen auf 
die Frage: Warum liebt ihr das Tanzen? 
Sarah Schneider und Katharina Engel 
fügten einstimmig hinzu: »Während der 
Pandemie fehlte vor allem die Gemein-
schaft der Rollstuhltanzgruppe.« Denn 
egal, ob mit oder ohne Tanzerfahrung, 
zu Fuß oder mit Rollstuhl unterwegs – 
Tanzen macht einfach Spaß.

Aus diesem Grundgedanken heraus 
entstand im Jahr 2011 ein neues Projekt 
bei Mit-Mensch e. V., die »Dance Days 
Berlin«. Nur durch die Unterstützung 
der Gruppenmitglieder der Rollstuhl-
tanzgruppe, der vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer sowie durch die 
finanzielle Förderung von der Stiftung 
Parität Berlin und der Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin und durch viele 
weitere Unterstützende war und ist die 
Durchführung des Rollstuhltanzfesti-

Diese inklusive Veranstaltung zieht an-
sonsten um die 120 Tanzbegeisterte aus 
ganz Deutschland in ihren Bann. Egal, 
ob zu Fuß oder im Rollstuhl, der pas-
sende Tanzworkshop unter professio-
neller Anleitung  ist für alle dabei. Die 
Bandbreite reicht von Standard, Latein, 
West Coast Swing, Showtanz bis hin zur 
Tanzimprovisation. Ziel des Projekts ist 
und war es, neue Tanzchoreografien zu 
erlernen und diese dann in der eigenen 

vals seit 2011 möglich. So blickt Mit-
Mensch mit den Folgeveranstaltungen 
in den Jahren 2013, 2015 und 2018 auf 
eine erfolgreiche Tradition zurück.

Leider musste der Verein im März 
2020 schweren Herzens die »Dance 
Days Berlin« unter dem Motto »In Ber-
lin tanzt der Bär – auch auf Rädern!« für 
den Sommer 2020 aufgrund der Co-
ronapandemie  und zum Gesundheits-
schutz der Teilnehmenden absagen. 
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Fachtag Spielen für Menschen mit komplexer Behinderung
Mit der Stiftung Leben pur am 1. und 2. Oktober 2021 – Familien, Experten und Interessierte sind eingeladen

Spielen ist ein Grundbedürfnis aller 
Menschen, das für die menschli-
che Entwicklung in allen Lebens-

phasen von zentraler Bedeutung ist. 
Wir alle verbringen einen Großteil unse-
rer Lebenszeit mit Spielen – dies findet 
meist unbewusst statt, zum Beispiel auf 
einer langen Autofahrt, vor dem Zu-
Bett-Gehen, beim Sport, beim Singen, 
Musizieren, Tanzen, bei Brettspielen und 
vielerlei anderen Aktivitäten.

Das zweckfreie Spiel hat eine aus-
gleichende Funktion und ist für die 
menschliche Psyche von großer Bedeu-
tung. Menschen mit komplexer Behin-
derung erfahren in ihrem Alltag, der oft 
durch Pflegesituationen und therapeu-
tische sowie pädagogische Förderung 
geprägt ist, nur wenige Gelegenhei-
ten, dem Grundbedürfnis nach einem 
zweckfreien Spiel nachzugehen.

Mit interdisziplinären Fachvorträgen, 
vielfältigen Workshops und Spielsta-
tionen zum Ausprobieren erhalten die 
Teilnehmenden umfassenden Einblick 
in die Bedeutung des Spiels in den ver-
schiedenen Lebensphasen von Men-
schen mit komplexer Behinderung. Es 
werden Möglichkeiten und Konzepte 
vorgestellt, um Spielgelegenheiten im 

Spielen ist ein Grundbedürfnis Foto: Cooperative Mensch eG

Alltag zu erkennen und entwicklungs-
gemäße sowie altersgerechte Spiel-
räume zu schaffen.

Die Tagung findet am 1. und 2. Ok-
tober 2021 statt.  Veranstaltet wird die 
Fachtagung  zum Thema »Spielen bei 
Kindern, Jugendlichen und erwachse-
nen Menschen mit komplexer Behinde-
rung« in Kooperation mit der Stiftung 
Leben pur. Stattfinden wird die Veran-
staltung im Tagungswerk in der Linden-
straße 85, 10969 Berlin, zwischen dem 
Jüdischen Museum und dem Check-

Gruppe am Heimatort selbständig weiterzuentwickeln. Den 
Höhepunkt bildet die Abendveranstaltung mit buntem Pro-
gramm. Es entstand ein Netzwerk, in dem sich über Roll-
stuhltanz ausgetauscht wird.

Mit-Mensch e. V. hofft sehr und drückt die Daumen, dass 
das Rollstuhltanzfestival im kommenden Jahr erneut statt-
finden kann.

Angela Beyer und Stefanie Lübs, Mit-Mensch e. V.

 

Wissenswertes

Neugierig geworden? Mehr über die Rollstuhltanzgruppe 
und Mit-Mensch e. V. erfahren Sie unter: 
www.vereinmitmensch.com

point Charlie. Die interdisziplinäre Ta-
gung richtet sich an betroffene Familien 
und Fachleute, Interessierte sind herz-
lich eingeladen.

Philipp Steiner, Cooperative Mensch eG

Wissenswertes

Das Programm der Tagung finden 
Sie hier:
https://bit.ly/38tKKFs

Einlassbändchen der verschiedenen Dance Days Berlin 
Foto: Marko Georgi

http://www.vereinmitmensch.com
https://www.stiftung-leben-pur.de/termine/tagungen-leben-pur/einzelansicht.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=80
https://bit.ly/38tKKFs
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Bei einem Workshop von Yekmal Fotos: Yekmal e. V.

60 Jahre Kurden und Kurdisch in Berlin
Mehrsprachigkeit und Empowerment von Kindern und ihren Eltern

Die kurdische Community stellt 
mit all ihrer Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit eine der größeren 

ethnolinguistischen Gruppen in Berlin 
dar. Weil die Mitglieder der Community 
jedoch nur als Bürger ihrer jeweiligen 
Herkunftsnationalstaaten, also der Tür-
kei, dem Iran, dem Irak und Syrien, sta-
tistisch angegeben werden, blieben ihre 
ethnische Zugehörigkeit als Kurdinnen 
und Kurden und die kurdische Sprache 
weitgehend unsichtbar.

Als beispielsweise über die Ankunft 
von »Gastarbeitern« in Deutschland 
nach dem 1961 mit der Türkei unter-
zeichneten Anwerbeabkommen disku-
tiert wurde, wurden oft alle aus der Tür-
kei kommenden Arbeiter als Türken be-
zeichnet, und die Tatsache, dass ein Teil 
von ihnen Kurden sind, bleibt in den 
meisten öffentlichen Diskussionen wie 
in der wissenschaftlichen Literatur un-
erwähnt. In der Berliner Integrations-
politik gab es allerdings bereits ab den 
siebziger Jahren Gründungen kurdi-
scher Vereine, wie den Kurdistan Kultur- 
und Hilfsverein e. V., die auch finanziell 
unterstützt wurden.

Wir bei Yekmal – Verein der Eltern aus 
Kurdistan in Deutschland sind der Mei-
nung, dass es wichtig ist, die unsicht-
bar gemachten Beiträge der kurdischen 
Gemeinschaften zum sozialen, wirt-
schaftlichen, politischen und kulturel-
len Leben in Deutschland angemessen 
zu würdigen.

Yekmal wurde 1993 von kurdischen 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Er-
zieherinnen und Erziehern als gemein-
nütziger Verein gegründet, mit dem 
Ziel, Partizipation und Bildung vor allem 
für Familien mit Migrationsgeschichte 
und insbesondere kurdischer Herkunft 
zu fördern. Unser Verein legt einen kla-
ren Schwerpunkt auf die Förderung 
der kurdischen Sprache und Kultur 
sowie auf die Zweisprachigkeit in Kur-
disch und Deutsch. Yekmal ist seit sei-
ner Gründung Mitglied im Paritätischen 

chen, Gesellschaften und Kulturen in 
Deutschland. Mit unserem Centrum für 
Antidiskriminierung wollen wir Barrie-
ren abbauen, Vielfalt fördern, demokra-
tische Werte verbreiten und gleichbe-
rechtigte Teilhabe auf lokaler Ebene er-
möglichen.

Zum 60. Jahrestag der Ankunft der 
ersten Gruppen von »Gastarbeitern« 
aus der Türkei halten wir es für unerläss-
lich, der Arbeit dieser Menschen, denen 
wir viel zu verdanken haben, gerecht zu 
werden. Eine Möglichkeit der Gerechtig-
keit besteht darin, die kulturellen und 
sprachlichen Identitäten dieser Men-
schen mit all ihren heterogenen und 
vielfältigen Aspekten richtig anzuerken-
nen und die Geschichte aus den Pers-
pektiven dieser Realität zu schreiben. 
Genau darauf zielt Yekmal mit einem 
breiten Angebot an sozialen und päda-
gogischen Dienstleistungen ab.

Günay Darici, Yekmal e. V.

Wissenswertes

Mehr über Yekmal e. V. – Verein der  
Eltern aus Kurdistan in Deutschland  
finden Sie unter:
www.yekmal.de

Berlin und anerkannter Jugendhilfeträ-
ger in Berlin. Um seine Ziele zu errei-
chen, organisiert Yekmal seine Arbeit 
in mehreren Bereichen, in denen Mehr-
sprachigkeit und Empowerment von El-
tern zwei wiederkehrende Themen und 
Schwerpunkte sind.

Yekmal betreibt zwei zweisprachige 
Kindergärten in Berlin, einen im Be-
zirk Wedding und einen in Kreuzberg. 
Insgesamt erhalten rund 70 Kinder im 
Alter von sechs Monaten bis sechs Jah-
ren eine qualitativ hochwertige kur-
disch-deutsche zweisprachige Betreu-
ung und Erziehung im Kindergarten 
und in der Vorschule. Darüber hinaus 
unternehmen wir konkrete Schritte, um 
weitere Kindergärten in anderen Städ-
ten zu etablieren. Mit unserem Bereich 
Eltern- und Familienbildung schaffen 
wir Räume speziell für Familien mit Mig-
rations- und Fluchterfahrung – für ihre 
persönlichen Bedürfnisse, Wünsche 
und Erwartungen, ihre Rechte, für ihre 
soziale und sprachliche Identität, ihre 
sozialen Kontakte und ihre physische 
und psychische Regeneration. Die Yek-
mal-Akademie ist zuständig für die wis-
senschaftliche Forschung zu verschie-
denen Aspekten der kurdischen Spra-

http://www.yekmal.de
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Der neue Gesetzestext lässt die bisherige binäre Sprechweise hinter sich und 
erweitert die Geschlechterperspektive explizit Foto: Annebel146 / photocase.de

Mehr Selbstbestimmung und Teilhabe – 
und eine nichtbinäre Sprechweise
Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz bringt viel Neues, auch für den Bereich Queer – ein Überblick

Das neue Gesetz zur Stärkung von 
Kindern und Jugendlichen, das 
Kinder- und Jugendstärkungs-

gesetz (KJSG), ist seit dem 10. Juni 2021 
in Kraft. Es bewirkt umfangreiche Ände-
rungen im Achten Buch Sozialgesetzge-
bung (SGB VIII), dem ehemaligen Kin-
der- und Jugendhilfegesetz.

Grundgedanken aus der UN-Kinder-
rechtskonvention wie Selbstbestim-
mung und Teilhabegerechtigkeit sind 
jetzt auch im SGB VIII fest verankert: Kin-
der und junge Menschen bis 27 haben 
das verbriefte Recht »auf Erziehung zu 
einer selbstbestimmten, eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit«, die Jugendhilfe selbst 
hat den gesetzlichen Auftrag, ihnen zu 
»ermöglichen oder erleichtern, entspre-
chend ihrem Alter und ihrer individuel-
len Fähigkeiten in allen sie betreffenden 
Lebensbereichen selbstbestimmt zu 
interagieren und damit gleichberech-
tigt am Leben in der Gesellschaft teilha-
ben zu können«.

Eine Neuregelung legt fest, dass die 
öffentliche Jugendhilfe bei der Förde-
rung der freien Jugendhilfe »die Beteili-
gung von Kindern, Jugendlichen und El-
tern stärken« soll. Der neu geschaffene 
Paragraf 4a stärkt die Rolle von selbst-
organisierten Zusammenschlüssen und 
Selbstvertretungen, zum Beispiel Selbst-
hilfekontaktstellen oder Organisationen 
von Ehrenamtlichen beziehungsweise 
Kindern und Jugendlichen selbst.

Gemäß dem sozialen Modell von Be-
hinderungen aus der UN-Behinderten-
rechtskonvention definiert Paragraf 7 
Behinderungen im Kontext von indivi-
duellen Beeinträchtigungen »in Wech-
selwirkung mit einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren«.

Bahnbrechend ist die Änderung zur 
Gleichberechtigung von jungen Men-
schen, bisher von Jungen und Mäd-
chen, weil hier der Gesetzestext die 

neuen Paragrafen 13a wird die Schul-
sozialarbeit im SGB VIII verankert und 
der bereits dort aufgeführten Jugend-
sozialarbeit gleichgestellt. Auch bei der 
Förderung der Erziehung in der Fami-
lie (Paragraf 16) wird der Grundsatz der 
Teilhabe gestärkt: Die Leistungen für Er-
ziehungsberechtigte und junge Men-
schen sollen dazu beitragen, »dass Fa-
milien sich die für ihre jeweilige Erzie-
hungs- und Familiensituation erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
insbesondere in Fragen von Erziehung, 
Beziehung und Konfliktbewältigung, 
von Gesundheit, Bildung, Medienkom-
petenz, Hauswirtschaft sowie der Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit aneignen können und in ihren 
Fähigkeiten zur aktiven Teilhabe und 
Partizipation gestärkt werden«.

Für Kinder und Jugendliche bedeutet 
die neue Gesetzeslage eine deutliche 
Stärkung ihrer Rechte, vor allem was 
Selbstbestimmung, Teilhabegerechtig-
keit und den staatlichen Auftrag zum 
Barriereabbau betrifft.

Zusammenstellung: Thomas Kugler, KomBi e. V.

Wissenswertes

Mehr über Queerformat – Fachstelle 
Queere Bildung erfahren Sie auf der 
Internetseite:
www.queerformat.de

bisherige binäre Sprechweise hinter 
sich lässt und die Geschlechterpers-
pektive explizit erweitert: Bei der Erfül-
lung ihres gesetzlichen Auftrags haben 
öffentliche und freie Jugendhilfe nun-
mehr »die unterschiedlichen Lebens-
lagen von Mädchen, Jungen sowie 
transidenten, nichtbinären und inter-
geschlechtlichen jungen Menschen 
zu berücksichtigen, Benachteiligun-
gen abzubauen und die Gleichberech-
tigung der Geschlechter zu fördern«. 
Dies ist bislang der einzige bundes-
deutsche Gesetzestext, der von nicht-
binären Personen spricht, womit nicht-
binär zu einem Rechtsbegriff geworden 
ist. Derselbe Paragraf legt fest, dass die 
Jugendhilfe ganz im Sinne der Kinder-
rechts- und der Behindertenrechtskon-
vention »die gleichberechtigte Teilhabe 
von jungen Menschen mit und ohne 
Behinderungen umzusetzen und vor-
handene Barrieren abzubauen« hat.

Mit dem neu geschaffenen Paragra-
fen 9a werden unabhängige und fach-
lich nicht weisungsgebundene Om-
budsstellen zur Vermittlung und Kon-
fliktklärung für junge Menschen und 
ihre Familien eingeführt. Der eben-
falls neue Paragraf 10a formuliert einen 
Rechtsanspruch auf Beratung, die in 
einer »verständlichen, nachvollziehba-
ren und wahrnehmbaren Form« ange-
boten werden muss. Mit dem gleichfalls 

http://photocase.de
http://www.queerformat.de/
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Birgit Sowade und Angelika Vahnenbruck Foto: Gerald Backhaus

Unser Geschenk ist der Alltag
30 Jahre Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle Mitte und 25 Jahre Stadtrand gGmbH

Die Selbsthilfe-Kontakt- und Be-
ratungsstelle im Bezirk Mitte ist 
eine von aktuell 14 regionalen 

Kontaktstellen. Gemeinsam mit SEKIS 
bilden diese im Dachverband SELKO 
e. V. ein Netzwerk der professionellen 
Selbsthilfeunterstützung Berlins. Dass 
das in Mitte seit mittlerweile über 30 
Jahren geschieht, ist im Coronajahr ein 
bisschen untergegangen. Keine Feier. 
Keine Geschenke. Oder doch?

Als die Arbeit der heutigen Selbst-
hilfe-Kontaktstelle Mitte begann, hie-
ßen wir noch »Selbsthilfe-Kontaktstelle 
Tiergarten« und lagen mit dem Sitz in 
Moabit etwas versteckt. Wo jetzt unser 
Veranstaltungsraum ist, war damals eine 
gut besuchte Kneipe, denn der Beginn 
der Kontaktstellenarbeit lag200 Meter 
Luftlinie weit entfernt in der Wilsnacker 
Straße. Dort trafen sich Selbsthilfe- und 
PEKiP-Gruppen und regelmäßig der Vor-
stand eines Vereins für alleinerziehende 
Eltern auf Wohnraumsuche. Als der nach 
vielen Jahren umfangreicher Bauarbei-
ten in der Perleberger Straße 44 ge-
schaffen war, zog der Verein um und 
nahm uns gleich mit. Seither beleben 
wir das Erdgeschoss des Hauses.

1997 übernahm StadtRand, ein Trä-
gerverbund der akzeptierenden Sucht-
arbeit, der in diesem Jahr selbst bereits 
das 25. Jubiläum feiert, die Trägerschaft 
der Kontaktstelle.

Heute sind wir »Mitte«, haben seit 
kurzem eine für Mitte standesgemäße 
Parkraumbewirtschaftung und mehr als 
50 Selbsthilfegruppen im Haus, über-
wiegend mit Gesundheitsbezug. Das 
Kernteam, bestehend aus Angelika Vah-
nenbruck und Birgit Sowade, gestaltet 
die Arbeit seit mehr als 20 Jahren ge-
meinsam. So lange geht es nur, wenn es 
gut geht. Und wenn das Arbeitsfeld so 
vielfältig, herausfordernd und sinnvoll 
ist, wie es die Selbsthilfeunterstützung 
in Berlin sein kann.

Viele Jahre Engagement im Bereich 
»Selbsthilfe und Migration«, ein Schwer-

und Frauen, syrische, österreichische 
und deutsche Wurzeln, einige korrekter, 
andere chaotischer – und reihum dank-
bar für eine Arbeitsstelle, bei der Enga-
gement in eigener Verantwortung mit 
viel Freiheit möglich ist.

Wer engagiert ist, etwas bewegen 
will und dann 20, 25 Jahre an derselben 
Arbeitsstelle ist, der muss dort einen 
besonderen Ort gefunden haben. Die 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Mitte ist solch 
ein Ort. Sie ist es durch die Menschen, 
die diesen Ort jeden Tag in den Grup-
pen beleben. Mit ihrem Mut, Dinge in 
die eigene Hand zu nehmen, mit ihrer 
Geduld, sich von der Ungerechtigkeit 
des Lebens nicht kleinkriegen zu lassen, 
mit ihrer Tiefe, wie es sie nur bei Men-
schen zu finden gibt, die selbst auch 
Tiefen erlebt haben.

Birgit Sowade, Selbsthilfe-Kontaktstelle Mitte

Wissenswertes

Auf der Internetseite von StadtRand Ber-
lin erfahren Sie mehr über verschiedene 
Zielgruppen wie Junge Selbsthilfe oder 
die Kontaktstelle Pflegeengagement:
www.stadtrand-berlin.de

punkt in »Junger Selbsthilfe«, der bun-
desweit Akzente gesetzt hat, sowie Pla-
nung und Durchführung der Selbsthil-
fefestivals auf dem Tempelhofer Feld 
gehören bis heute zu unseren High-
lights. Kooperationen mit Kranken-
häusern, unzählige Fortbildungen im 
Selbsthilfekontext, Stadtteilzentren-
arbeit im Verbund in Moabit oder mit 
allen verbunden in Mitte bilden starke 
Akzente im Alltag der Arbeit. Seit 2015 
dann Selbsthilfekonzepte in der Arbeit 
mit Geflüchteten: Immer wieder gab es 
Gelegenheiten, sich über den Alltag der 
Beratungsstelle hinaus zu engagieren. 
Immer wieder nutzen wir sie gerne.

Das Team hat sich mit der Zeit vergrö-
ßert. Zur Selbsthilfe-Kontaktstelle kam 
die Kontaktstelle PflegeEngagement, 
die Selbsthilfe für pflegende Angehö-
rige bietet, das Projekt »Junge Selbst-
hilfe« für Menschen bis 35 Jahre und 
aktuell bis 20 Jahre, der LouLou Begeg-
nungsort mit Selbsthilfe für Geflüchtete, 
LeNa  – lebendige Nachbarschaft und 
die Koordinierungsstelle des GGVM, des 
Geriatrisch-Gerontopsychiatrischen Ver-
bunds Mitte. Das Team ist bunt: einige 
jünger, andere älter, paritätisch Männer 

http://www.stadtrand-berlin.de
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Immer herein in die gute Stube! Foto: Stadtteilzentrum Steglitz e. V.

Neues Stadtteilzentrum in SteglitzZehlendorf
Ob Skatrunde, Literaturabend, Yogakurs, Babygruppe oder Hausaufgabenbetreuung –  
was gewollt ist, wird unterstützt

Am 28. Mai 2021, dem europa-
weiten Tag der Nachbarschaft, 
wurde in der Leonorenstraße 85 

unser neuer Nachbarschaftsladen eröff-
net. Es ist einer von zwei Standorten des 
neuen Stadtteilzentrums Südost, geför-
dert im Rahmen des Infrastrukturförder-
programms Stadtteilzentren der Senats-
verwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales.

Das Stadtteilzentrum Südost ist ein 
gemeinsames Projekt von Stadtteilzen-
trum Steglitz e. V. und unserem engen 
Kooperationspartner Mittelhof e. V. Das 
neue Stadtteilzentrum besteht aus zwei 
Standorten: dem Nachbarschaftshaus 
Lilienthal in der Schütte-Lanz-Straße 43 
mit Hanno Giese vom Mittelhof als Lei-
ter und der Einrichtung in der Leono-
renstraße 85, die von unserer Kollegin 
Katja Krause betreut wird. Beide Einrich-
tungen sind ein Projekt und arbeiten 
eng zusammen. Das Projekt wird geför-
dert durch die Senatsverwaltung für In-
tegration, Arbeit und Soziales.

Unterstützung und Raum für  
eigene Ideen
Das Ziel ist es, die Nachbarschaft zu 
aktivieren. Dabei soll all das organi-
siert werden, was die Nachbarn benö-
tigen oder an Ressourcen bereitstellen 
wollen. »Alles, was die Nachbarn brau-
chen oder wollen, was sie selbst anbie-
ten können im ehrenamtlichen Engage-
ment, oder aber auch, was wir durch Ho-
norartätigkeit oder Gruppen anbieten 
können. Aber immer mit der Prämisse, 
dass der Bedarf da ist«, beschreibt Katja 
Krause das Konzept. Ob Skatrunde, Lite-
raturabend, Yogakurs, Babygruppe oder 
Hausaufgabenbetreuung – hier  wer-
den  der nötige Raum, Beratung und 
Unterstützung für eigene Ideen der 
Nachbarschaft gegeben. 

Neben den Freizeitgruppen sind aber 
auch alle willkommen, die sich hier im 
Kiez beispielsweise durch Bürgerinitiati-

nach Lankwitz erreichen, um eine ge-
meinsame nachbarschaftliche Teilha-
bemöglichkeit zu schaffen. Dafür ko-
operieren wir auch mit  anderen Projek-
ten und Akteurinnen, die in der Region 
bereits aktiv sind. Dazu zählt beispiels-
weise auch unser neues Projekt »Ge-
bietskoordination Kamenzer Damm«. 
Das Projekt wird im Rahmen des Pro-
gramms »Stärkung Berliner Großsied-
lungen« der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen finan-
ziert und soll dazu beitragen, die Nach-
barschaften in bestimmten Großsied-
lungen, wie der Kamenzer Damm eine 
ist, zu aktivieren – durch die Bereitstel-
lung von finanziellen Mitteln für die von 
der Nachbarschaft selbst initiierten Pro-
jekte oder aber auch durch das Wieder-
beleben alter Feste. Auch die Gebiets-
koordination ist ein Kooperationspro-
jekt von Stadtteilzentrum Steglitz und 
Mittelhof e. V.

Michael Schaffhauser, Stadtteilzentrum Steglitz e. V.

Wissenswertes

Wer sich über die neuen Projekte infor-
mieren möchte, findet hier mehr Infor-
mationen:
stz-südost.de

ven engagieren und etwas für den Be-
zirk verändern wollen.

Orte, wo man sich trifft und Ideen 
austauscht
Die Notwendigkeit eines Stadtteilzen-
trums im Kiez Lankwitz spiegelt sich 
unter anderem im wachsenden An-
teil älterer Menschen wider, die bisher 
kaum Freizeitangebote in der nähe-
ren Umgebung hatten. Aber auch die 
nahe gelegene Gemeinschaftsunter-
kunft macht das neue Stadtteilzentrum 
als Ort für Integrationsprozesse will-
kommen. »Es braucht solche Plätze und 
Orte, an denen man sich treffen kann, 
wo man Ideen austauschen kann. Ich 
werde häufig von vielen Bürgerinnen 
und Bürgern angesprochen, die sagen: 
Wir möchten uns gerne mit der Nach-
barschaft vernetzen, aber uns fehlen 
genau solche Räumlichkeiten«, bestä-
tigte auch die Bezirksstadträtin für Ju-
gend und Gesundheit, Carolina Böhm 
(SPD), bei ihrem Besuch des neuen 
Nachbarschaftsladens.

Wiederbeleben alter Feste
Durch das Stadtteilzentrum Südost wol-
len wir alle Bewohner der Thermome-
tersiedlung über den Lilienthalpark bis 

http://stz-südost.de
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Ein Lastenrad wird gebaut Foto: Alex Bartholomäus

Ausflug mit dem Lastenrad zum Alex Foto: Alex Bartholomäus

Wie baut man sich ein Lastenrad?
Das lernten Teilnehmende im Workshop im Stadtteilzentrum Friedrichshain mit Unterstützung von XYZ CARGO

Gemeinsam mit XYZ CARGO hat 
das Stadtteilzentrum Friedrichs-
hain in Trägerschaft der Volks-

solidarität Berlin einen Lastenrad-Bau-
workshop durchführen können, der 
eigentlich schon im Sommer 2020 ge-
plant war: Unter Anleitung von Till 
Wolfer vom Hamburger Designkollek-
tiv N55 und seinem Kollegen Alex Bar-
tholomäus haben aktive Nachbarn und 
Nachbarinnen aus Friedrichshain in drei 
Tagen drei Lastenräder gebaut.

Mit dabei waren Stefan und Fe-
line von der benachbarten Kirchenge-

meinde Auferstehung, die sich da rauf 
freuen, mit dem neuen E-Lastenrad 
die Gemeindemitglieder zu versorgen: 
»Für unsere neue solidarische Landwirt-
schaft ist so ein Rad genau das Richtige, 
denn so können wir denen, die es selbst 
nicht zum Abholpunkt schaffen, ihr Ge-
müse bis vor die Haustür liefern.«

Zum Gemüseausliefern, für das DJ-
Pult oder als Rikscha Moritz, Ingenieurs-
student an der TU Berlin, plant, die zu-
lässige Höchstlast von 140 Kilogramm 
anderweitig zu nutzen: Im Rahmen sei-
ner Bachelorarbeit hat er ein DJ-Pult 

entworfen, das auf das Lastenrad mon-
tiert werden kann – für den DJ ist selbst-
verständlich auch noch Platz! Moritz 
plant, damit bei Straßenfesten, Demos 
und Festivals für Musik zu sorgen. Ein 
Besuch bei der nächsten Critical Mass 
ist bereits fest vereinbart.

Zusammen mit einigen anderen flei-
ßigen Helferinnen und Helfern konnten 
so – auch dank der tollen Vorarbeit und 
Anleitung der Hamburger – zwei Räder 
mit E-Antrieb und eines ohne innerhalb 
der geplanten drei Workshoptage ge-
baut werden.

Zum Abschluss gab es eine Testfahrt 
vom Stadtteilzentrum zum nahe ge-
legenen Alex. Mit dabei waren auch 
die drei Fahrradrikschas des Stadtteil-
zentrums, die schon seit längerem den 
Kern der Flotte bilden. Haltet die Augen 
offen, vielleicht seht ihr schon bald 
eines dieser besonderen Räder bei euch 
im Kiez!

Constance Frey, Volkssolidarität Landesverband Berlin e. V.

Wissenswertes

Mehr über die Angebote des Volkssoli-
darität Landesverbandes Berlin e. V.  
erfahren Sie auf der Internetseite:
volkssolidaritaet-berlin.de

http://www.volkssolidaritaet-berlin.de/
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Die Spandauer Freiwilligenagentur ist eröffnet!
Mit Spandau haben nun alle Berliner Bezirke eine bezirkliche Freiwilligenagentur

Mit einer kleinen und feinen Ein-
weihungsfeier am 26. Mai 2021 
hat das Bezirksamt Spandau 

die Spandauer Freiwilligenagentur er-
öffnet. Neben Vertretern des Bezirks-
amts und unserer Stiftung Unionhilfs-
werk Berlin waren auch viele Ehrenamt-
liche vor Ort, was uns besonders gefreut 
hat. Die Ansprachen des Bezirksbürger-
meisters Helmut Kleebank (SPD) und 
unseres Vorstandsvorsitzenden Norbert 
Prochnow haben noch einmal verdeut-
licht, was für eine große Bedeutung bür-
gerschaftliches Engagement für eine ak-
tive Zivilgesellschaft hat und wie wichtig 
ein hauptamtlicher Rahmen hierfür ist, 
der für den ganzen Bezirk zuständig ist. 
Mit Spandau haben nun alle Berliner Be-
zirke eine bezirkliche Freiwilligenagen-
tur, und wir stürzen uns leidenschaftlich 
in die Aufgaben, die da vor uns liegen!

Als Dreierteam, siehe Foto, sind wir 
schon länger in und für Spandau aktiv 
und daher in vielen Bereichen keine 
Newcomer mehr. Trotzdem kommen 
mit der bezirklichen Freiwilligenagen-

ligenagenturen ist kontinuierlich und 
hat in diesem Jahr zwei konstante Quer-
schnittsthemen: bezirkliche Koordinie-
rungsstelle für ehrenamtliche Corona-
hilfe und Multiplikator für Berlin als Euro-
päische Freiwilligenhauptstadt 2021.

Sicher machen wir im nächsten Som-
mer ein schönes Fest, live und vor Ort, 
mit allen haupt- und ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen sowie allen 
Interessierten. Bis dahin liegen noch 
drei Jahreszeiten, hoffentlich keine 
neuen Lockdowns und viele Aufgaben 
und Ideen vor uns. Wir sind guter Dinge, 
bleiben optimistisch und möchten be-
kräftigen: Wir sind gekommen, um zu 
bleiben!

Stefanie Corogil, Die Spandauer Freiwilligenagentur

Wissenswertes

Am 10. September 2021 veranstaltet  
die Spandauer Freiwilligenagentur  
einen Tag der offenen Tür und am  
11. September 2021 den Spandauer  
Tag des Ehrenamts. Infos:
www.die-spandauer.de

tur auch viele neue Themen auf die 
Agenda, mit denen wir uns befassen.

Damit uns immer mehr Spandauerin-
nen und Spandauer persönlich kennen-
lernen können, führen wir am 10. Sep-
tember 2021 einen weiteren Tag der 
offenen Tür durch und eröffnen damit 
hier ganz im Westen die Berliner Freiwil-
ligentage.

Am 11. September 2021 folgt so-
gleich der Spandauer Tag des Ehren-
amts, den wir als bezirkliche Freiwilli-
genagentur organisieren. Unter dem 
Motto „Engagiert im Kiez!“ machen Or-
ganisationen und Projekte ihre Türen 
auf, präsentieren ihre Arbeiten und In-
halte und begeistern fürs Ehrenamt. Für 
alle Teilnehmenden bieten wir an, kurze 
Videoclips auf unsere Webseite zu stel-
len. Damit können auch die Menschen 
erreicht werden, die am Tag selbst nicht 
teilnehmen können, und es ist eine tolle 
Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu 
machen.

Wir sind vernetzt, der Austausch mit 
den anderen elf bezirklichen Freiwil-

Das Team der Spandauer Freiwilligenagentur: Matthias Bánffy, Vanessa Henning, Stefanie Corogil (v. l. n. r.)
 Foto: Thomas Labro, Mediengestaltung USEgGmbH

http://www.die-spandauer.de
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Vor Ort gegen Vereinsamung
Mobile Stadtteilarbeit: Verband für sozial-kulturelle Arbeit koordiniert 36 Teilprojekte

Obwohl viele Stadtteilzentren 
und Nachbarschaftshäuser äu-
ßerst kreativ und innovativ 

mit den Einschränkungen durch die 
Pandemie umgehen, hat die Nachbar-
schaftsarbeit im letzten Jahr sehr unter 
der eingegrenzten Situation gelitten. 
Zu viele Hürden mussten überwun-
den werden, um mit den Menschen, 
die sonst so zahlreich an den Angebo-
ten der Stadtteilzentren teilnehmen, in 
Kontakt zu bleiben.

Mit dem Projekt »mobile Stadtteil-
arbeit« soll in 36 Berliner Sozialräumen 
wieder mehr Begegnung, mehr Aus-
tausch, mehr Engagement und mehr 
Teilhabe stattfinden: Ausgehend von 
etablierten Stadtteilzentren oder Nach-
barschaftshäusern werden Gemeinwe-
senarbeiterinnen und Gemeinwesen-
arbeiter mit mobilen Standorten in den 
Kiezen für die Belebung der nachbar-
schaftlichen Beziehungen sorgen.

Es werden, wie in der Gemeinwesen-
arbeit üblich, aufsuchende und aktivie-

Die 36 Teilprojekte sollen sich gleich-
mäßig über die Bezirke verteilen. Ge-
rade die Sozialräume, in denen Verein-
samungstendenzen und Anonymisie-
rung besonders stark zu beobachten 
sind, sollen mit den Angeboten des 
Projekts versorgt werden.

Die ersten sechs Teilprojekte haben 
in einer Pilotphase im Sommer 2021 
mit der Arbeit begonnen. Weitere 30 
Teilprojekte starten im November 2021.

Ulrike Dettmann, VskA

Wissenswertes

Weitere Informationen und Kontakt  
erhalten Sie hier:
https://bit.ly/3sV3BT7

rende Methoden genutzt, um Beziehun-
gen aufzubauen und das soziale Mitein-
ander zu stärken. Zunächst soll eine ak-
tivierende Befragung Aufschluss über 
die aktuellen Bedarfe und Gegebenhei-
ten des Sozialraums geben. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner werden dann 
durch die Arbeit mit Interessengruppen 
angeregt, um sich für ihre Belange stark 
zu machen. Zudem verstehen sich die 
mobilen Standorte als Orte der Begeg-
nung, Information und Beratung.

Das Projekt »Mobile Stadtteilarbeit« 
wurde vom Verband für sozial-kultu-
relle Arbeit (VskA) beantragt und wird 
aus Mitteln des EU-REACT-Programms 
als Teil der Reaktion auf die Covid-
19-Pandemie gefördert. Der VskA über-
nimmt in einem Dachprojekt die Koor-
dination der 36 Teilprojekte und unter-
stützt diese bei der Antragstellung und 
formalen Fragen sowie in fachlicher 
und inhaltlicher Hinsicht durch Aus-
tauschformate und Informationsveran-
staltungen.

In den Bezirken unterwegs: mobile Stadtteilarbeit Foto: Beate Janke

https://bit.ly/3sV3BT7
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Digitale Fachveranstaltung »Füreinander nah«
Im Fokus: Potenziale von nachbarschaftlicher Hilfe als Teil stadtteilnaher sozialer Infrastruktur

Zum Fest des Nachbarn am 28. Mai 
2021 führten wir als Nachbar-
schaftshilfe Steglitz-Zehlendorf 

des Mittelhof e. V. die Fachveranstaltung 
»füreinander nah« zum Thema sorgende 
und lebendige Nachbarschaft durch. 
Durch die Mitwirkung vieler Akteure 
konnten wir ein abwechslungsreiches 
Programm bieten, dem alle Teilnehmen-
den – vom Fachpublikum bis zur inter-
essierten Nachbarin – aufmerksam und 
rege folgten.

Die Zuschauer hörten im ersten 
Teil, was Politik und Wissenschaft über 
Nachbarschaft denken. Einig waren 
sich unsere Senatorin für Integration, 
Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach, 
und Markus Runge, Geschäftsführer des 
Nachbarschaftshaus Urbanstraße, darin, 
dass Nachbarschaft Räume braucht. Nur 
so kann aus Bewohnerinnen eines Kie-
zes Gemeinschaft werden. Denn »regel-
mäßige und vielfältige Anlässe zur Be-
gegnung sind das A und O für die Ent-
wicklung lebendiger und sorgender 
Nachbarschaften«, weiß Markus Runge. 
»Viel Engagement und Eigenleistung le-
bendiger und sorgender Nachbarschaft 
kommen von den Bewohnern selbst. 
Aus Sicht der Professionellen kann es 
nur darum gehen, Lücken der Nachbar-
schaftshilfe zu füllen oder Unterstüt-
zung zu leisten.«

ist: von rein ehrenamtlich getragenen 
über bürgerinitiierte sowie professio-
nell angestoßenen Projekten, kosten-
lose und Bezahlangebote, mitglieder-
basierte und offene Hilfenetze, Eins-zu-
eins-Angebote bis zu Gruppenangebo-
ten, digital basierte als auch analoge 
Kontaktangebote waren dabei.

Wir sind uns sicher: Die Ansätze sind 
so bunt wie die Menschen dort, und in 
allen Formen können Menschen zusam-
menkommen, miteinander Spaß haben, 
gemeinsam Zeit verbringen, etwas auf 
die Beine stellen, Neues kennenlernen, 
eigene Fähigkeiten einbringen und 
eben das sein: füreinander nah!

Wir danken Corinna Budras, Journa-
listin der FAZ, für ihre souveräne Mo-
deration und Gökçen Demirağlı vom 
Verband für sozial-kulturelle Arbeit für 
die nicht minder professionelle Technik-
unterstützung.

Nina Karbe, Nachbarschaftshilfe 
Steglitz-Zehlendorf des Mittelhof e. V.

Wissenswertes

Einblicke in die Fachveranstaltung »für-
einander nah« der Nachbarschaftshilfe 
Steglitz-Zehlendorf erhalten Sie in die-
sem Video:
https://youtu.be/Y9bHF8cvlpQ

Elke Breitenbach verdeutlichte, dass 
langfristiges Engagement immer eine 
hauptamtliche Unterstützung benö-
tige. Sie betonte die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, 
Politik und Zivilgesellschaft, vor allem 
für die Bereitstellung von Förderung 
und Räumen, aber auch für den ge-
meinsamen inhaltlichen Diskurs.

Carolina Böhm, Stadträtin für Gesund-
heit und Jugend in Steglitz-Zehlendorf, 
bereicherte den Punkt durch ihre Aus-
sage, dass Politik in erster Linie auch 
hinschauen und zuhören müsse. Für sie 
sei Nachbarschaft ein Ort, an dem der 
Umgang miteinander gelernt werde. 
Unterschiedlichste Menschen berei-
chern sich hier im besten Fall gegensei-
tig in ihrer Vielfalt. Nicht nur in Krisen-
zeiten, wie der Coronapandemie, in der 
sich viele Menschen zwischen »Verein-
samung und Verödung« bewegt haben, 
stellt Nachbarschaft eine wichtige Res-
source dar. Zusammenhalt wird gene-
riert und Vereinsamung entgegenwirkt. 
Zudem können Ältere dadurch länger in 
ihrer vertrauten Umgebung leben.

Im zweiten Teil der Veranstaltung 
lernten die Teilnehmenden konkrete 
Projekte kennen und kamen miteinan-
der ins Gespräch. Die Ergebnisrunde 
zeigte, dass die Palette von Nachbar-
schaftshilfeprojekten in Berlin vielfältig 

Gut für alle: eine gute Nachbarschaft Foto: Jörg Farys / Nachbarschaftshilfe Steglitz-Zehlendorf

https://youtu.be/Y9bHF8cvlpQ
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Ehrenamtsmanagement intensiv
Erfahrungsbericht von Gül Yavuz, Koordinatorin für digitales Engagement bei der Oskar Freiwilligenagentur Lichtenberg

Als ich im November 2019 die 
Fortbildung »Ehrenamtsma-
nagement intensiv« an der Pari-

tätischen Akademie Berlin begann, war 
ich mir nicht sicher, ob mir diese Fortbil-
dung wirklich nützen würde. Ich hatte 
schließlich schon selbst jahrelang als 
Freiwillige gearbeitet und auch viel Er-
fahrung im Umgang mit Engagierten in 
der eigenen Organisation gesammelt. 
Dennoch war ich neugierig auf das, 
was mich erwarten würde, irgendet-
was Neues wäre sicherlich dabei. Nicht 
absehbar war zu diesem Zeitpunkt die 
lange Dauer dieser Workshopreihe, die 
sich wegen der Coronapandemie über 
ein Jahr hingezogen hat. Rückwirkend 
kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, 
diesen Kurs gemacht zu haben, auch 
trotz der Verlagerung von Präsenz- zu 
Online- und Mischformaten und dem 
großen Zeitfenster.

Der Kurs
Der Kurs begann im November 2019 
in den Räumen der Paritätischen Aka-
demie in Berlin-Mitte als Präsenzver-
anstaltung. Es ging zunächst um das 
gegenseitige Kennenlernen und erste 
Zugänge zum Thema. Es wurde gleich 
deutlich: Passiv konnte hier niemand 
sein. Unsere Dozentinnen Beate Häring 
und Christiane Biedermann führten uns 
in abwechslungsreichen Sessions, in 
Groß- und Kleingruppen mit denkwür-
dig chic designten Flipcharts von Thema 
zu Thema: Warum eigentlich der Begriff 
»Management«? Wie finden Freiwillige 
zu uns, und wie bleiben sie? Welche Per-
sonas können wir unseren Freiwilligen 
zuordnen? Es gab eine schier endlose 
Palette an Bereichen, die wir behandel-
ten, auch die Absteckung des rechtli-
chen Rahmens durch einen Rechtsan-
walt gehörte dazu. Besonders im Ge-
dächtnis geblieben ist mir persönlich 
die Session mit den sogenannten »Mo-
tivlagen«. Motivlagen sind die individu-
ellen Antriebsmotive von Menschen, 

schendurch trafen wir uns in Kleingrup-
pen in Zoommeetings, um uns gegen-
seitig zu unterstützen.

Fazit
Durch die Fortbildung Ehrenamtsma-
nagement intensiv habe ich nun das 
Gefühl, besser für meine Arbeit ge-
wappnet zu sein. Ich verstehe das Feld 
Ehrenamtsmanagement als komplexes 
System, das ich aus jeder möglichen 
Perspektive reflektiert habe. Das ist für 
mich persönlich etwas Neues und ein 
großer Gewinn. Wie Arbeit mit Freiwilli-
gen gemanagt werden muss, wenn sie 
erfolgreich sein soll, habe ich verstan-
den. Die Ähnlichkeiten zum Manage-
mentprozess im Non-Profit-Bereich sind 
deutlich. Außerdem kann ich nun auf 
konkrete Handlungsstrategien zurück-
greifen, die wir im Workshopprozess in-
dividuell erarbeitet haben.

Eine echte Bereicherung ist außer-
dem das große Netzwerk an Kollegin-
nen und Kollegen aus ganz Deutsch-
land, das sich durch die gemeinsame 
Workshoparbeit automatisch gebildet 
hat. Wir waren wirklich eine schöne Ge-
meinschaft in dieser Zeit.

Nicht zuletzt liegt der Erfolg der Fort-
bildung aber auch an den zwei tollen 
Dozentinnen Beate Häring und Chris-
tiane Biedermann, die uns immer gut 
gelaunt und kompetent durch das krea-
tive Programm geführt haben. Einen 
herzlichen Dank an die beiden.

Wissenswertes:

Neuer Ausbildungskurs Ehrenamtsma-
nagement intensiv – Entwicklungschance 
für gemeinnützige Organisationen
Start: 27. Oktober 2021
999 Euro (MO) / 1.299 Euro

die es zu verstehen gilt, wenn sie von 
einer Sache überzeugt werden sollen. 
Oft werden Motivlagen falsch interpre-
tiert: warum beispielsweise jemandem 
Verantwortung anbieten, wenn diese 
Person in ihrem Engagement eigentlich 
einfach nur Kaffee kochen will? In dieser 
Session gab es viel Gelächter, alle hat-
ten hier ihre individuellen Geschichten 
von Missverständnissen.

Die individuellen Arbeiten zwischen 
den Kursen
Im Zuge des Seminars hatten wir Teil-
nehmenden auch Hausaufgaben auf: 
Wir sollten selbst ein freiwilliges Enga-
gement aufnehmen und so eine Ein-
richtung aus der Perspektive von Frei-
willigen kennenlernen. Als Zweites soll-
ten wir ein selbst gewähltes Thema in 
unserer Arbeit weiter vorantreiben. Zwi-

Gül Yavuz Foto: privat
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Neuer Kompaktkurs Jugendhilfe für sozialpädagogische 
Fachkräfte und Quereinsteigende
Berufsbegleitende Zusatzfortbildung mit den Schwerpunkten Familie oder Jugendalter ab 2022

Die Paritätische Akademie Ber-
lin und der Paritätische Berlin 
haben im Rahmen des Paritäti-

schen Jugendhilfeforums unter Einbin-
dung der Berliner Einrichtungsaufsicht 
für stationäre und teilstationäre Einrich-
tungen der Jugend-, Berufs- und Einglie-
derungshilfe einen neuen Zertifikats-
kurs Jugendhilfe entwickelt.

Er ist als modularer Kompaktkurs, be-
stehend aus fünf Pflichtmodulen und 
einem wählbaren Schwerpunktmodul 
Familie oder Jugendalter, aufgebaut 
und kann in bis zu 18 Monaten komplett 
absolviert werden. Mit den Inhalten sei-
ner Module ist er geeignet, die notwen-
digen Grundkenntnisse nach dem »Leit-
faden Fachpersonal und Quereinstei-
ger« der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie nachzuweisen.

Zudem kann bei Quereinsteigenden 
der erfolgreiche Kursabschluss und/
oder, je nach individuellem Qualifika-
tionsbedarf, die erfolgreiche Teilnahme 
an ausgewählten Kursmodulen auf den 

sches Tätigkeitsfeld und/oder den 
Fachbereich wechseln möchten, zum 
Beispiel aus der Eingliederungshilfe in 
die Hilfen zur Erziehung, 

3 bereits über eine anerkannte (sozial-)
pädagogische Qualifikation verfügen 
und in den Beruf neu oder nach län-
gerer Pause wieder einsteigen möch-
ten.

Der Kompaktkurs ist praxisorientiert 
konzipiert und wird kontinuierlich eva-
luiert. Die Dozierenden im Kurs verfü-
gen über ausgewiesene bundesweite 
Fach- und Methodenexpertise. Sie sind 
im Kinder- und Jugendhilferecht äu-
ßerst versiert, weisen langjährige Be-
rufserfahrung in vielfältigen Praxisfel-
dern der Jugendhilfe sowie in der Füh-
rung sowie Leitung von Kinder- und Ju-
gendhilfeorganisationen auf.

Die Termine, Anmelde- und Teilnah-
meinformationen für den ersten Durch-
gang im Jahr 2022 werden in Kürze ver-
öffentlicht und allen Mitgliedsorgani-
sationen des Paritätischen im Feld Ju-
gendhilfe rechtzeitig zugehen.

Wissenswertes

Aktuelle Informationen zum Kurs 
und zur Anmeldung finden Sie auf 
der  Internetseite des Paritätischen 
 Jugendhilfeforums:
www.paritaetisches-jugendhilfeforum.de

Kontakt und Kursleitung:
Solvejg Hesse,  
Paritätische Akademie Berlin
E-Mail: hesse@akademie.org
Tel.: 030 275 82 82-27

Anna Zagidullin,  
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin
zagidullin@paritaet-berlin.de
Tel.: 030 860 01-162

Fachkräfteschlüssel angerechnet wer-
den. Die Anerkennung setzt einen be-
gründenden Antrag des zukünftigen 
Arbeitgebers beziehungsweise Trägers 
der Einrichtung bei der Einrichtungs-
aufsicht voraus.

Der Kompaktkurs eignet sich für alle 
Fortbildungsinteressierten in Berlin und 
bundesweit, die 

3 Quereinsteigende in der Jugendhilfe 
sind, die zur Anerkennung der An-
rechnung auf den Personalschlüssel 
noch Fortbildungsauflagen erfüllen 
müssen,

3 bereits über eine anerkannte (sozial-)
pädagogische Qualifikation verfügen 
und ihr Wissen im Bereich Hilfen zur 
Erziehung sowie in den diversen Fel-
dern der Jugendhilfe (etwa Jugend-
sozialarbeit, Jugendberufshilfe, Fami-
lienhilfen etc.) erweitern möchte, 

3 bereits über eine anerkannte (sozial-)
pädagogische Qualifikation verfügen 
und ihr aktuelles (sozial-)pädagogi-

Die Paritätische Akademie Berlin bietet zahlreiche Weiterbildungskurse 
 Foto: Paritätische Akademie Berlin
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Paritätische Foren
Ein Netzwerkangebot des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin für seine Mitgliedsorganisationen

Die Paritätischen Foren sind Plattformen des fachlichen 
Austauschs für die Mitarbeitenden der Paritätischen 
Mitgliedsorganisationen. Die Foren bieten den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich zu Fach- und 
Querschnittsthemen weiterzubilden und zu vernetzen. Ziel ist 
es, Vorstände, Geschäftsführungen und Fachverantwortliche 
qualifiziert und praxisbezogen zu unterstützen und fortzubil-
den. Darüber hinaus sind externe Interessenten willkommen.

Der erstgenannte Preis gilt für Seminarteilnehmende aus 
Paritätischen Mitgliedsorganisationen, der an zweiter Stelle 
genannte Preis für Seminarteilnehmende aus Nichtmitglieds-
organisationen. Der dritte Preis, falls angegeben, gilt für Berli-
ner Paritätische Mitgliedsorganisationen.

Paritätisches Personalforum
Es umfasst unter anderem Weiterbildungs-
angebote im Bereich Arbeits-, Tarif- und 
Rentenrecht, Beteiligungsrechte des Be-
triebsrats, betriebliche Altersvorsorge, Ge-
sundheitsmanagement und -förderung, 
Seminare zur Personalgewinnung und 
-bindung, Datenschutz sowie allgemeine 
Rechtsgrundlagen.

Ansprechpartnerin: Dilek Yüksel,  
E-Mail: yueksel@akademie.org,  
Tel.: 030 275 82 82-17

Sie finden alle Angebote auf: 
www.paritaetisches-personalforum.de

Termine Oktober 2021 – Januar 2022

Arbeitsrecht

Mitbestimmung des Betriebsrats in so-
zialen Einrichtungen | 05. + 06. Oktober 
2021 | 239 Euro / 299 Euro

Jahresrunde Arbeitsrecht: aktuelle 
Rechtsprechung und Gesetzesvorha-
ben | 05. + 06. Oktober 2021 | 169 Euro / 
269 Euro / 329 Euro

Einsatz Dritter im Betrieb | 29. Oktober 
2021 | 139 Euro / 169 Euro / 89 Euro (für 
Berliner Paritätische Mitgliedsorganisatio-
nen)

Rechtliche Grundlagen der Dienst-
plangestaltung | 05. November 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Vorstand und Geschäftsführer einer 
gGmbH oder eines Vereins | 11. Novem-
ber 2021 | 139 Euro / 169 Euro / 89 Euro 
(für Berliner Paritätische Mitgliedsorgani-
sationen)

Aktuelles Arbeitsrecht für Führungs-
kräfte | 02. + 03. Dezember 2021 | 
429 Euro / 549 Euro

Jahresendtagung mit Blick auf 2022 |  
02. Dezember 2021 und 09. Dezember 
2021 | 269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für 
Berliner Paritätische Mitgliedsorgani-
sationen)

Grundzüge des Arbeitsrechts aus 
Arbeitgebersicht (Präsenz- und Online-
seminar) | 21. Januar 2022 | 139 Euro / 
169 Euro / 89 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Ausgestaltung von Home und Mobile
 Office und die digitale Personalakte – 
wichtige Eckdaten (Onlineseminar) |  
28. Januar 2022 | 109 Euro / 129 Euro / 
69 Euro (für Berliner Paritätische Mitglieds-
organisationen)

Datenschutz

Einstieg in den Datenschutz – 
 Grundlagen | 11. Oktober 2021 | 269 Euro / 
329 Euro / 169 Euro (für Berliner Paritäti-
sche Mitgliedsorganisationen)

Qualifizierungskurs: Fachwissen für 
Datenschutzbeauftragte (Art. 37 Abs. 5 

DSGVO) in NPO (Zertifikatskurs) |  
Ab 18. Oktober 2021 | 1.499 Euro / 
1.899 Euro / 1.099 Euro (für Berliner  
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 
35 DSGVO) in NPO | 25. November 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Neujahrstreffen Datenschutz – Rückblick 
und Ausblick | 25. Januar 2022 | 139 Euro / 
169 Euro / 89 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Personalmanagement

Lohnpfändungen | 02. November 2021 | 
109 Euro / 169 Euro / 69 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Sachbezüge – Überblick über verschie-
dene Arten und ihre Abrechnung |  
02. November 2021 | 109 Euro / 129 Euro / 
69 Euro (für Berliner Paritätische Mitglieds-
organisationen)

Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-
lastung am Arbeitsplatz (Präsenz- und 
Onlineseminar) | 29. November 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Personalgewinnung

Gesucht. Gefunden! Trends und Praxis 
in Personalmarketing und Recruiting | 
16. November 2021 | 269 Euro / 329 Euro / 

mailto:yueksel@akademie.org
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169 Euro (für Berliner Paritätische Mit-
gliedsorganisationen)

Gefunden. Gebunden! Trends und  
Praxis in der Mitarbeiter:innen-Bindung | 
17. November 2021 | 269 Euro / 329 Euro / 
169 Euro (für Berliner Paritätische Mit-
gliedsorganisationen)

Bewerbungsinterviews professionell füh-
ren – Steuerung, Fragetechnik, Entschei-
dung, Gewinnung von Bewerber:innen | 
23. November 2021 | 299 Euro / 349 Euro / 
269 Euro (für Berliner Paritätische  
Mitgliedsorganisationen)

Mitarbeiter entwickeln, fördern und bin-
den! – ein praxisorientierter Workshop 
für Leitungskräfte | 02. + 03. Dezember 
2021 | 499 Euro / 539 Euro

Einfach empfehlenswert! Mitarbeiter:in-
nen als Markenbotschafter | (Online-
seminar) | 20. Januar 2022 | 139 Euro / 
169 Euro / 89 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Netzwerktreffen 

Austausch- und Vernetzungstreffen für 
Lohnbuchhalter:innen | 14. Dezember 2021

Paritätisches Digitalforum
Die Seminare, Workshops, Zertifikatskurse 
und Fachveranstaltungen, die das Paritäti-
sche Digitalforum im Auftrag des Paritäti-
schen Landesverbandes Berlin zum Thema 
Digitalisierung anbietet, erfreuen sich 
hoher Nachfrage. Angeboten werden zahl-
reiche Formate zu den Themen digitale 
Medien und Kommunikation, digitale Füh-
rung und Transformation sowie digitale
 Prozesse. Das Forum entwickelt sich stetig 
weiter. Referierende aus dem Landesver-
band und der Paritätischen Akademie ent-
werfen neue Austausch- und Vernetzungs-
formate, Fachgesprächsformate und Werk-
stattveranstaltungen.

Neue Ansprechpartnerin: 
Annette Loy, 
E-Mail: loy@akademie.org, 
Tel.: 030 275 82 82-15

Ein Überblick über alle Angebote finden 
Sie unter: paritaetisches-digitalforum.de

Termine Oktober 2021 – Januar 2022

Digitale Medien und Kommunikation

Videoproduktion mit dem Smartphone 
(Onlineseminar) | 01. + 02. November 
2021 | 459 Euro / 579 Euro

Instagram-Marketing für Einsteiger |  
03. November 2021 | 269 Euro / 329 Euro

Social Media für Fortgeschrittene –  
Entwickeln und Umsetzen erfolgreicher 
Strategien in sozialen Netzwerken  
(Onlineseminar) | 01. + 02. Dezember 
2021 | 429 Euro / 549 Euro

Digitale Prozesse

Strategien für einen positiven Umgang 
mit der Digitalisierung und ihren Effek-
ten (Onlineseminar) |  
05. + 06. Oktober 2021 | 269 Euro / 
329 Euro / 169 Euro (für Berliner Paritäti-
sche Mitgliedsorganisationen)

Google Suchmaschinenmarketing für ge-
meinnützige Organisationen – Grundla-
genseminar (Onlineseminar) | 06. Okto-
ber 2021 | 129 Euro / 159 Euro

Digitale Projekte professionell vorberei-
ten, entwickeln und positionieren (On-
lineseminar) | 16. + 17. November 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Digitalisierung und Optimierung täg-
licher Arbeitsprozesse erfolgreich vor-
bereiten | 22. + 23. November 2021 | 
459 Euro / 579 Euro

Microsoft Teams und Office 365 in der 
sozialen Arbeit erfolgreich einsetzen | 
09. Dezember 2021 | 139 Euro / 169 Euro / 
169 Euro

Digitale Führung

New Work und Teamführung: Werte als 
Kompass in Zeiten der Krise (Online-
seminar) | 03. November 2021 | 139 Euro / 
169 Euro / 89 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen) 

Anwenderschulungen

MS Word – Kompaktkurs: die solide Basis 
für den Büroalltag | 19. Oktober 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

MS Word für Fortgeschrittene –  
Kompaktkurs | 20. Oktober 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Basiswissen: MS Excel – Kompaktkurs |  
08. November 2021 | 269 Euro / 329 Euro / 
169 Euro (für Berliner Paritätische Mit-
gliedsorganisationen)

MS Excel für Fortgeschrittene – 
 Kompaktkurs für Fachkräfte für Aufga-
ben im Projektmanagement und päda-
gogischen Alltag | 09. November 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

MS Excel – Basiswissen für Verwal-
tungsfachkräfte | 19. November 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Ankündigung

Digitale Führung und Transformation 
(Zertifikatskurs) | Startet am  
23. März 2022 | 2.499 Euro / 2.999 Euro / 
1.999 Euro (für Berliner Paritätische Mit-
gliedsorganisationen)

Paritätisches Innovationforum
Dieses neue Forum startete im Dezember 
2019. Neben der Gestaltung von Innova-
tionen geht es um die Wirkungsorientie-
rung bei Projektplanung und Durchfüh-
rung und um Fragen der Organisations-
gestaltung und Führung. In diesem Forum 
sollen die Herausforderungen der sozialen 
Arbeit von morgen schon heute gemein-
sam mit den Mitgliedsorganisationen an-
gegangen werden. In Netzwerktreffen, 
Paritätischen Perspektiven und Strategie-
gesprächen wird diskutiert. Good-Prac-
tice-Beispiele werden ausgetauscht und 
aktuelle Themen der sozialen Arbeit auf-
gegriffen. In Workshops und zertifizier-
ten Weiterbildungen können Interessierte 
tiefer in die Themen eintauchen und diese 
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für ihre Organisationen und somit auch für 
die Menschen nutzbar machen, die sie mit 
ihren Projekten ansprechen. Der Fokus des 
Paritätischen Innovationsforums liegt auf 
Vernetzung, der aktiven Umsetzung und 
der Reflexion.

Neue Ansprechpartnerin: 
Annette Loy, 
E-Mail: loy@akademie.org, 
Tel.: 030 275 82 82-15

Ein Überblick über alle Angebote finden 
Sie unter: 
paritaetisches-innovationsforum.de (derzeit 
noch auf der Website 
paritaetisches-digitalforum.de)

Termine Oktober 2021 – Januar 2022

Innovation

Finanzierung praktisch I – die erfolgrei-
che Projektskizze (Onlineseminar) |  
10. November 2021 | 139 Euro / 169 Euro / 
89 Euro (für Berliner Paritätische Mitglieds-
organisationen)

Finanzierung praktisch II – der erfolgrei-
che Finanzplan (Onlineseminar) |  
17. November 2021 | 139 Euro / 169 Euro / 
89 Euro (für Berliner Paritätische Mitglieds-
organisationen)

Vom Nutzen praktischer Theorie – 
Grundbegriffe systemischen Denkens 
für Führung und Beratung (Onlinezerti-
fikatskurs) | Ab 25. Januar 2022 | 
399 Euro / 479 Euro 

Agilität und Führung

Agile Führung – Teams und Organisa-
tionen in die Selbstorganisation führen | 
21. + 22. Oktober 2021 |  
459 Euro / 579 Euro

Agile Projektsteuerung mit kosten-
freien Tools| 07. + 08. Dezember 2021 | 
269 Euro / 329 Euro

Wirkung

Wirkungsorientierung Praxistag:  
Fallbeispiel und Übungen | 01. Dezem-
ber 2021 | 189 Euro / 299 Euro / 129 Euro 
(für Berliner Paritätische Mitgliedsorgani-
sationen)

Netzwerktreffen

5. Treffen Paritätisches Netzwerk Innova-
tion | 26. Oktober 2021

6. Treffen Netzwerk Wirkung – Austausch 
und Vernetzung | 08. Dezember 2021

Paritätisches Jugendhilfeforum
Die verschiedenen Angebote zur Jugend-
hilfe und Jugendarbeit des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes Berlin werden im 
Paritätischen Jugendhilfeforum zusam-
mengefasst und um Vernetzungsformate 
erweitert.

Ansprechpartnerin: 
Solvejg Hesse, 
E-Mail: hesse@akademie.org, 
Tel.: 030 275 82 82-27

Einen Überblick gibt Ihnen die Website: 
paritaetisches-jugendhilfeforum.de

Termine Oktober 2021 – Januar 2022

Grundlagenseminar Berliner Rahmen-
vertrag für Hilfen in Einrichtungen und 
durch Dienste der Kinder- und Jugend-
hilfe (BRVJug) (Onlineseminar) | 01. Okto-
ber 2021 | 119 Euro / 149 Euro

Digitaler Jugendschutz (Online seminar) | 
05. Oktober 2021 | 49 Euro / 59 Euro / 
19 Euro (für Berliner Paritätische Mitglieds-
organisationen)

Verhandlung der Verträge nach Paragraf 
77 und 78a ff. SGB VIII und Grundzüge 
des Schiedsstellenverfahrens (Online-
seminar) | 08. Oktober 2021 | 249 Euro / 
299 Euro / 199 Euro (für Berliner Paritäti-
sche Mitgliedsorganisationen)

Einführung in die E-Mail-Beratung (On-
lineseminar) | 15. Oktober 2021 | 39 Euro / 
49 Euro

Einführung in die Chat-Beratung(Online-
seminar) | 22. Oktober 2021 | 39 Euro / 
49 Euro

Medienpädagogik in der Kinder- und 
 Jugendarbeit (Zertifikatskurs) |  
Ab 25. Oktober 2021 | 780 Euro /  
960 Euro

Berechnung von Entgelten im 
 stationären Bereich der Hilfen zur 
 Erziehung nach dem BRVJug |  
02. November 2021 | 119 Euro / 149 Euro

Sexualpädagogische Konzeptentwick-
lung in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe | 22. + 23. November 2021 | 
349 Euro / 449 Euro

Digitale Beratung in der Kinder- und 
 Jugendhilfe – Rechtssicherheit im Daten-
schutz (Onlineseminar) | 23. November 
2021 | 59 Euro / 59 Euro / 19 Euro (für Berli-
ner Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Workshop: Leistungs- und Entgeltverein-
barungen nach Paragraf 78a ff. SGB VIII 
und BRVJug | 26. Januar 2022 | 249 Euro / 
299 Euro

Netzwerktreffen

Dialogforum Betreutes Jugendwohnen – 
für Fach- und Erfahrungsaustausch sowie 
Vernetzung freier Träger der Jugendhilfe 
unter dem Dach des Paritätischen |  
15. November 2021

Seminarraum der  
Paritätischen Akademie 

Foto: 
Paritätische Akademie Berlin
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Paritätisches Kitaforum
Das Paritätische Kitaforum bündelt die 
vielfältigen Angebote im Arbeitsfeld Kin-
dertagesstätten, die die Paritätische Aka-
demie Berlin und der Paritätische Wohl-
fahrtsverband Berlin anbieten. Das Netz-
werk berufsbegleitende Ausbildung wird 
seit 2019 unter dem Dach des Paritäti-
schen Kitaforums fortgesetzt.

Ansprechpartnerin:  
Susanne Steinmetz,  
E-Mail: steinmetz@akademie.org, 
Tel.: 030 275 82 82-14

Alle Termine und die Onlineanmeldung
 finden Sie unter: paritaetisches-kitaforum.de

Termine Oktober 2021 – Januar 2022

Grundlagenwissen Kindertagesbetreu-
ung in Berlin für (neue) Kitaträger
 »Kitafinanzierung« | 05. Oktober 2021 | 
80 Euro / 50 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Leitungstätigkeit in Berliner Kinder-
tagesstätten – Basisqualifizierung 

( Zertifikatskurs) | Ab 18. Oktober 2021 | 
1.390 Euro / 1.490 Euro / 1.290 Euro 
(für Berliner Paritätische Mitgliedsorga-
nisationen)

Grundlagenwissen Kindertagesbetreu-
ung in Berlin für (neue) Kitaträger »Kita-
personal in Berlin« | 26. Oktober 2021 | 
80 Euro / 50 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Grundlagenwissen Kindertagesbe-
treuung in Berlin für (neue) Kitaträger 
»Kita konzeption« | 16. November 2021 | 
100 Euro / 50 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Grundlagenwissen Kindertagesbetreu-
ung in Berlin für (neue) Kitaträger »Kita-
qualitätsentwicklung« |   
07. Dezember 2021 | 80 Euro / 50 Euro  
(für Berliner Paritätische Mitgliedsorgani-
sationen)

Leitungstätigkeit in Berliner Kinder-
tagesstätten – Aufbauqualifizierung 

(Zertifikatskurs) | Ab 10. Januar 2022 | 
1.390 Euro / 1.490 Euro / 1.290 Euro (für 
Berliner Paritätische Mitgliedsorganisatio-
nen)

Anleitung von Erzieherinnen und  
Erziehern in berufsbegleitender Aus-
bildung (Zertifikatskurs) | Ab 27. Ja-
nuar 2022 | 869 Euro / 999 Euro / 719 Euro 
(für Berliner Paritätische Mitgliedsorga-
nisationen)

Fachberatung in Kindertagesstätten – 
für pädagogische Fachkräfte (Zertifikats-
kurs) | Ab 20. Januar 2022 | 2.590 Euro / 
3.390 Euro / 2.390 Euro (für Berliner Paritä-
tische Mitgliedsorganisationen)

Beratende Fachkraft im Kinderschutz, 
»insoweit erfahrene Fachkraft« nach 
Paragraf 8a SGB VIII (Zertifikatskurs) |  
Ab 24. Januar 2022 | 1.690 Euro / 
1.990 Euro / 1.590 Euro (für Berliner Paritä-
tische Mitgliedsorganisationen)

Paritätische Akademie Berlin – weitere Veranstaltungen
Informationen zu den aufgeführten Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie.org oder Tel.: 030 275 82 82-12.

Der erstgenannte Preis gilt für Seminarteilnehmende aus Paritätischen Mitgliedsorganisationen, der an zweiter Stelle 
genannte Preis für Seminarteilnehmende aus Nichtmitgliedsorganisationen. Der dritte Preis, falls angegeben, gilt für 
Berliner Paritätische Mitgliedsorganisationen.

Oktober

Feedback richtig einsetzen – Mehrwert 

erreichen (Onlineseminar) |  

07. Oktober 2021 | 109 Euro / 139 Euro

Die Leistungen der neuen Eingliede-

rungshilfe | 08. Oktober 2021 |  

119 Euro / 149 Euro

Verhandlung der Verträge nach Paragraf 

77 und 78a ff. SGB VIII und Grundzüge 

des Schiedsstellenverfahrens (Online-

seminar)| 08. Oktober 2021 | 249 Euro / 

299 Euro / 199 Euro (für Berliner Paritäti-

sche Mitgliedsorganisationen)

ICF in Struktur und Funktion für Angehö-
rige und gesetzliche BetreuerInnen |  
11. Oktober 2021 | 119 Euro / 149 Euro

Einführung des Strukturmodells zur Ent-
bürokratisierung der Pflegedokumenta-
tion für Leitungskräfte |  
11. + 12. Oktober 2021 | 129 Euro / 49 Euro

ICH – als erfahrene Führungskraft! Refle-
xionsworkshop | 11. + 12. Oktober 2021 | 
459 Euro / 579 Euro

Das Messie-Syndrom – pathologisches
Horten. Umgang mit Betroffenen, die im 
dauerhaften Chaos leben | 25. + 26. Okto-
ber 2021 | 459 Euro / 579 Euro

Risikomanagement – Umgang mit 
 Risiken und Chancen | 26. Oktober 2021 | 
235 Euro / 259 Euro

Ehrenamtsmanagement intensiv – 
 Entwicklungschance für gemeinnützige 
 Organisationen (Zertifikatskurs) |  
Ab 27. Oktober 2021 | 999 Euro / 1.299 Euro

Veränderung initiieren – wirksame
Führungsimpulse setzen |  
28. Oktober 2021 | 139 Euro / 169 Euro

November

»Immer ist jemand dagegen …« – Um-
gang mit Widerstand in Veränderungs-
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situationen | 01. + 02. November 2021 | 
459 Euro / 579 Euro

Gelassener – klüger – strategischer Pro-
bleme lösen – Problemen mit dem richti-
gen Führungsansatz begegnen (Online-
seminar) | 03. November 2021 | 129 Euro / 
159 Euro

Gelungen kommunizieren als Bespre-
chungsleitung | 06. November 2021 | 
269 Euro / 329 Euro

Theorie und Praxis in der pädagogischen 
Psychiatrie (Onlineseminar) |  
Ab 09. November 2021 | 579 Euro / 
829 Euro

Interne/r Auditor/in – Basiskurs |  
10. November 2021 | 235 Euro / 259 Euro

Betriebswirtschaft in sozialwirtschaft-
lichen Dienstleistungsunternehmen 
( Zertifikatskurs) | Ab 10. November 2021 | 
2.740 Euro / 3.100 Euro

Interne/r Auditor/in – Aufbaukurs |  
11. November 2021 | 235 Euro / 259 Euro

Neuausrichtung des MDK-Prüfsystems
für ambulante Pflegedienste – alles 
neu? | 11. November 2021 | 59 Euro / 
119 Euro

Betriebserlaubnisverfahren nach Para-
graf 45 ff. SGB VIII |  
11. November 2021 | 249 Euro / 299 Euro / 
199 Euro (für Berliner Paritätische Mit-
gliedsorganisationen)

Vertiefungswerkstatt zum Zertifikatskurs 
Gemeinwesenarbeit in Berlin |  
11. + 12. November 2021 | 379 Euro / 
479 Euro / 239 Euro (für Berliner Paritäti-
sche Mitgliedsorganisationen)

Geprüfte:r Finanzbuchhalter:in Sozial-
wirtschaft (Zertifikatskurs) | Ab 15. No-
vember 2021 | 1.720 Euro / 2.032 Euro

Forensic Negotiation – Persönlichkeits-
profiling als Methode in der Verhand-
lungsführung | 15. + 16. November 2021 | 
659 Euro / 899 Euro

Die praktische Anwendung der ICF-
Orientierung im Alltag der Leistungser-
bringung (Onlineseminar) | 15. November 
2021 | 139 Euro / 199 Euro

Mängel und Minderung im Mietrecht 
(Onlineseminar) | 15. November 2021 | 
169 Euro / 239 Euro

Gekonnt delegieren – und das mit  Erfolg! 
(Onlineseminar) | 19. November 2021 | 
109 Euro / 139 Euro

In zwei Tagen zum fotografischen Ge-
dächtnis! Wissen in Rekordzeit aufneh-
men und dauerhaft behalten |  
25. + 26. November 2021 |  
659 Euro / 899 Euro

Handlungsstrategien in der Arbeit mit 
psychisch kranken Menschen |  
29. + 30. November 2021 | 429 Euro / 
549 Euro

Dezember

Expertenwissen teilen – Methoden der 
kollegialen Beratung | 02. + 03. Dezember 
2021 | 399 Euro / 479 Euro

Gelungen kommunizieren mit wertungs-
freiem Feedback |  
03. + 04. Dezember 2021 | 369 Euro / 
479 Euro

Gelungen kommunizieren durch bewuss-
tes Auftreten | 03. + 04. Dezember 2021 | 
369 Euro / 479 Euro

Das Management von Diversity – von 
 Generationenvielfalt bis Inklusion 
( Onlineseminar) | 07. Dezember 2021 | 
139 Euro / 169 Euro

Frauen in Führung – überzeugen und 
durchsetzen als weibliche Führungs-
kraft | 09. Dezember 2021 | 269 Euro / 
329 Euro

Leistungen der neuen Eingliederungs-
hilfe | 10. Dezember 2021 |   
119 Euro / 147 Euro

Aufbauseminar: Gelungen kommuni-
zieren in herausfordernden Gesprächs-
situationen | 11. Dezember 2021 |  
269 Euro / 329 Euro

Das Strukturmodell zur Entbürokrati-
sierung der Pflegedokumentation für 
Pflegefachkräfte | 13. Dezember 2021 | 
69 Euro / 129 Euro

»Mensch ärgere dich nicht ...« (Online-
seminar) | 14. + 15. Dezember 2021 | 
269 Euro / 329 Euro

Januar

Gute Stellvertretung – Leitung in Re-
serve oder Duo-Partner? (Onlinesemi-
nar) | 24. Januar 2022 | 269 Euro / 329 Euro

Das Strukturmodell zur Entbürokratisie-
rung der Pflegedokumentation für Pfle-
gefachkräfte | 24. Januar 2022 | 69 Euro / 
129 Euro

Weiterbildung, Symbolbild Foto: ijeab / AdobeStock
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Paritätisches Bildungswerk – Landesverband Brandenburg e. V.
Stephensonstraße 24 – 26, 14482 Potsdam

August 2021

In alle Zertifikatskurse, Beginn August, 
kann auch später eingestiegen werden.

Soziale Einrichtungen professionell ma-
nagen – Zertifikatskurs |  
Kurs-Nr.: 21-01K100A | 12. August 2021[– 
1. April 2022 | 3.450 Euro /  
für MO: 3.400 Euro

Einrichtungsleiter*in – lange Version – 
Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 21-01K200A | 
12. August 2021 – 13. Dezember 2022 | 
7.350 Euro / für MO: 7.300 Euro

Einrichtungsleiter*in – verkürzt – 
 Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 21-01K110A | 
12. August 2021 – 23. September 2022 | 
4.450 Euro / für MO: 4.400 Euro

Verantwortliche Pflegefachkraft (PDL) 
– Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 21-06K163A | 
12. August 2021 – 13. Dezember 2022 | 
4.450 Euro / für MO: 4.400 Euro

Qualitätsmanagementbeauftragte*r 
(QMB) – Zertifikatskurs |  
Kurs-Nr.: 21-06K408A | 12. August 2021 – 
6. April 2022 | 2.350 Euro / für MO: 
2.300 Euro

Praxisanleiterin / Praxisanleiter – Zertifi-
katskurs | Kurs-Nr.: 21-06K500A | 12. Au-
gust 2021 – 8. April 2022 | 1.950 Euro / für 
MO: 1.900 Euro

Grundlagen der sozialen Arbeit – Zertifi-
katskurs | Kurs-Nr.: 21-02K435A | 23. Au-
gust 2021 – 12. April 2022 | 1.890 Euro / für 
MO: 1.840 Euro

Ausführliche Informationen zu den aufgeführten Veranstaltungen 
und das gesamte Bildungsprogramm für 2021 finden Sie unter: 
www.pbw-brandenburg.de.

Ihre Wunschweiterbildung können Sie dort direkt buchen. Der erste 
Preis gilt für Nichtmitgliedsorganisationen, der zweitgenannte Preis 
für Mitgliedsorganisationen (MO). Sollte kein Präsenzunterricht 

durchgeführt werden können, so werden die Veranstaltungen, so-

weit möglich, ins digitale Format überführt.

Bei Fragen erreichen Sie das Paritätische Bildungswerk Brandenburg 

unter: 

Tel.: 0331 748 18 75 oder per E-Mail: info@pbw-brandenburg.de.

September 2021

Personalführung | Kurs-Nr.: 21-01M353A | 
2. – 3. September 2021+ E-Learning  
(14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Musikalische Angebote für Menschen 
mit Demenz | Kurs-Nr.: 21-06-108 | 6. Sep-
tember 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

Klänge, Düfte, Worte in der Sterbe- und 
Trauerbegleitung | Kurs-Nr.: 21-06-111 | 
9. – 10. September 2021 | 295 Euro / für 
MO: 280 Euro

Theoriegeleitet arbeiten und bewerten | 
Kurs-Nr.: 21-02M276A | 9. – 10. Septem-
ber 2021+ E-Learning (14 UE) | 440 Euro / 
für MO: 425 Euro

Nähe und Distanz in der Betreuung und 
Behandlung psychisch erkrankter Men-
schen | Kurs-Nr.: 21-08-244 | 13. – 14. Sep-
tember 2021 | 295 Euro / für MO: 285 Euro

Der Weg zur »Arbeitgebermarke« :  
Fachkräfte gewinnen und binden | Kurs-
Nr.: 21-01-279 | 13. September 2021 | 
155 Euro / für MO: 150 Euro

Lebensmittelzusatzstoffe – ein 
 Dschungel? | Kurs-Nr.: 21-02-246 | 14. Sep-
tember 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

Qualitätsindikatoren in der Pflege-
prozessplanung | Kurs-Nr.: 21-06-101 | 
14. September 2021 | 155 Euro / für MO: 
150 Euro

Yoga auf dem Stuhl | Kurs-Nr.: 21-04-232 | 
15. September 2021 | 155 Euro / für MO: 
150 Euro

Effizientes Helferverhalten in der 
 Suchthilfe | Kurs-Nr.: 21-08-137 | 15. Sep-
tember 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

Herausforderndes Verhalten bei Men-
schen mit Demenz | Kurs-Nr.: 21-06-110 | 
17. September 2021 | 155 Euro / für MO: 
150 Euro

Suchthelfer*in – Zertifikatskurs |  
Kurs-Nr.: 21-08K245 | 20. September 2021 – 
17. Dezember 2021 | 1.450 Euro / für MO: 
1.400 Euro

Verpflichtende jährliche Fortbildung für 
Praxisanleitungen | Kurs-Nr.: 21-07-394 | 
20. – 22. September 2021 | 435 Euro / für 
MO: 420 Euro

Moderne Rhetorik: Ansprache und 
 Argumentation mit Pep und Überzeu-
gungskraft | Kurs-Nr.: 21-02-232 | 21. Sep-
tember 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

Grundwissen Betreuungs- und Haf-
tungsrecht | Kurs-Nr.: 21-01M365A | 
23. – 24. September 2021+ E-Learning  
(14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Gesprächsführung kompakt |  
Kurs-Nr.: 21-02M272B | 27. – 28. Septem-
ber 2021+ E-Learning (14 UE) | 440 Euro / 
für MO: 425 Euro

DSGVO in der Kinder- und Jugendhilfe | 
Kurs-Nr.: 21-03-262 | 27. September 2021 | 
155 Euro / für MO: 150 Euro

Systemisches Arbeiten in der Sozialpsy-
chiatrie | Kurs-Nr.: 21-08-236 | 27. Septem-
ber 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

http://www.pbw-brandenburg.de
mailto:info%40pbw-brandenburg.de?subject=
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Lernen im Autismusspektrum: neuropsy-
chologische Theorien und deren Bedeu-
tung für die Lebensbegleitung | Kurs-Nr.: 
21-07M204 | 28. – 29. September 2021+ 
E-Learning (14 UE) | 440 Euro / für MO: 
425 Euro

Gruppendynamik |  
Kurs-Nr.: 21-08-246 | 30. September – 
1. Oktober 2021 | 295 Euro / für MO: 
285 Euro

Oktober 2021

Menschen mit geistiger Behinderung 
und psychischer Erkrankung begleiten | 
Kurs-Nr.: 21-07-376 | 01. Oktober 2021 | 
155 Euro / für MO: 150 Euro

Entscheidungen treffen: zielsicher und 
effektiv | Kurs-Nr.: 21-02-247 | 04. – 05. Ok-
tober 2021 | 295 Euro / für MO: 285 Euro

Herausforderndes Verhalten von Kin-
dern | Kurs-Nr.: 21-03-260 | 04. – 05. Okto-
ber 2021 | 295 Euro / für MO: 285 Euro

Alltagsunterstützende Angebote – Quali-
fizierung nach Paragraf 45b SGB |  
Kurs-Nr.: 21-07-202 |  
04. – 05. Oktober 2021 | 565 Euro /  
für MO: 285 Euro

Gesunde Führung | Kurs-Nr.: 21-01-137 | 
25. Oktober 2021 | 155 Euro / für MO: 
150 Euro

Grundfragen des Sozialrechts |  
Kurs-Nr.: 21-01M363A | 25. – 26. Okto-
ber 2021+ E-Learning (14 UE) | 440 Euro / 
für MO: 425 Euro

Kinder gleichwürdig begleiten | Kurs-
Nr.: 21-03-386 | 26. – 27. Oktober 2021 | 
295 Euro / für MO: 285 Euro

TEACCH – Einführung und Praxis |  
Kurs-Nr.: 21-07M205 | 26. – 27. Okto-
ber 2021+ E-Learning (14 UE) | 440 Euro / 
für MO: 425 Euro

Drogengebrauch im Fokus: neue Drogen, 
neue Trends, neue Herausforderungen | 
Kurs-Nr.: 21-08-392 | 27. Oktober 2021 | 
155 Euro / für MO: 150 Euro

Lernprozesse und Lernformen |  
Kurs-Nr.: 21-03M114A | 28. – 29. Okto-
ber 2021+ E-Learning (14 UE) | 440 Euro / 
für MO: 425 Euro

Leichte Sprache | Kurs-Nr.: 21-07-295 | 
29. Oktober 2021 | 155 Euro / für MO: 
150 Euro

November 2021

Rechtliche Grundlagen der Dienstplan-
gestaltung | Kurs-Nr.: 21-01-124 |  
01. November 2021 | 155 Euro /  
für MO: 150 Euro

Beziehungen gestalten – vom Kontakt 
zur Kooperation | Kurs-Nr.: 21-02-248 | 
01. November 2021 | 155 Euro /  
für MO: 150 Euro

Allee in Brandenburg Foto: ThomBal / AdobeStock
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Änderungen
bei Mitgliedsorganisationen des  
Paritätischen Berlin

Campus Cosmopolis e. V.
Hermannstraße 99-102, 12051 Berlin
Tel.: 0163 771 84 46
mail@campuscosmopolis.de
www.campuscosmopolis.de; www.cc-glokal.de

einePause e. V.
Herzbergstraße 87-99,10365 Berlin
Tel.: 030 40 79 64 92; 0173 194 19 73
Fax: 030 94 04 82 11
kontakt@einepause.de
www.einepause.de

Paragraf 1 Soziale Dienste gGmbH
Seidelstraße 29, 13507 Berlin
Tel.: 030 409 94 45-01; 030 409 94 45-02
mail@paragraf1.de
www.paragraf1.de

RheinFlanke gGmbH
Rubensstraße 116, 12157 Berlin (Standort Berlin)
Tel.: 030 80 10 64 10
berlin@rheinflanke.de; juliane.metzner@rheinflanke.de
www.rheinflanke.de; www.rheinflankeberlin.de
Befristung bis 31. Dezember 2022

 
Wajekama-Stiftung
Am Hegewinkel 24, 14169 Berlin (c/o Sengelmann)
Tel.: 0172 932 91 75
sengelmann@wajekama-stiftung.de
www.wajekama-stiftung.de

WassertorMEDIEN e. V.
Wassertorstraße 48, 10969 Berlin
Tel.: 0152 26 49 57 17
vorstand@wassertormedien.de
www.wassertormedien.de

Herzlich willkommen!
Neuaufnahmen von Mitgliedern  
in den Paritätischen Berlin

Hilfsbund für Kinder in Not e. V.
Neue Anschrift: c/o 2B-Werk GmbH, Okerstraße 3, 12049 Berlin

Stiftung Bildung
Neue E-Mail: info@stiftungbildung.org
Neue Webseite: www.stiftungbildung.org

Bildungszentrum – aslaniko e. V.
Neue Anschrift: Waetzoldtstraße 5, 12165 Berlin
Neue E-Mail: aktas@bildungszentrum-steglitz.de;
vorstand@bildungszentrum-steglitz.de;
info@bildungszentrum-steglitz.de

Landesverband der Abenteuerspielplätze und  
Kinderbauernhöfe in Berlin
Neue Anschrift: Kollwitzstraße 35, 10405 Berlin

AVK Sozialprojekte gGmbH
Neuer Name: 
BeSog Berliner Sozialprojekte gGmbH
Neue Anschrift:  
c/o Checkpoint BLN, Hermannstraße 256-258, 12049 Berlin
Neue Tel.: 030 40 36 46-10
Neue E-Mail: arasteh@besog.de
Neue Website: www.besog.de

selbst.bestimmt e. V.
Neue Anschrift:  Detmolder Straße 60, 10715 Berlin
Neue Tel.: 030 221 92 20 00

Senioren-Service Pankow gGmbH
Neue Anschrift:  Breite Straße 22, 13187 Berlin

Arbeitskreis für Auditiv-Verbale Praxis e. V.
Neuer Name: 
ICH – Interdisziplinäres Centrum für Hören, Sprache, 
Kommunikation e. V.
Neue E-Mail: kontakt@ich-avt.de
Neue Homepage: www.ich-avt.de

mailto:mail@campuscosmopolis.de
http://www.campuscosmopolis.de
http://www.cc-glokal.de
mailto:kontakt@einepause.de
http://www.einepause.de
mailto:mail@paragraf1.de
http://www.paragraf1.de
mailto:berlin@rheinflanke.de
mailto:juliane.metzner@rheinflanke.de
http://www.rheinflanke.de
http://www.rheinflankeberlin.de
mailto:sengelmann@wajekama-stiftung.de
http://www.wajekama-stiftung.de
mailto:vorstand@wassertormedien.de
http://www.wassertormedien.de
mailto:info@stiftungbildung.org
http://www.stiftungbildung.org
mailto:aktas@bildungszentrum-steglitz.de
mailto:vorstand@bildungszentrum-steglitz.de
mailto:info@bildungszentrum-steglitz.de
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http://www.besog.de
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Es handelt sich um ein speziell auf die Sozialbranche zuge-
schnittenes Onlinestellenportal zur Jobsuche und Mitarbei-
tergewinnung. Auch die Paritätischen Landesverbände Sach-

sen-Anhalt und Brandenburg haben sich der Plattform ange-
schlossen.

Grundgedanke des Fachportals ist es, gemeinsam mit den Mit-
gliedsorganisationen auf das Arbeitsfeld aufmerksam zu machen, 
umfangreich da rüber zu informieren sowie die vakanten Stellen 
zu bewerben. Der Ansatz des Portals: Stellenausschreibungen der 
Mitgliedsorganisationen bündeln und ein umfangreiches Infor-
mationsangebot über Berufsprofile und Ausbildungsmöglichkei-
ten in der Wohlfahrtspflege schaffen. So präsentiert ParitätJob.de 
die Tätigkeitsbereiche des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 
als spannendes, zukunftssicheres und attraktives Arbeitsfeld. Über 
eine spezielle Crawlertechnologie unseres Partners – der index 
Internet und Mediaforschung GmbH – werden die Stellenanzeigen 
der Mitgliedsorganisationen von deren Websites sowie aus Jobpor-
talen und Printtiteln gesammelt und automatisch in der Stellen-
börse des Fachportals gebündelt. Dank dieser Technologie ist das 
Stellenangebot von ParitätJob.de immer aktuell. Mitgliedsorgani-
sationen haben keinerlei Aufwand mit dem Einstellen und Entfer-
nen von Stellenangeboten.

Mitgliederbereich auf ParitätJob.de
Inzwischen ist auf ParitätJob.de auch ein separater Bereich speziell 
für die Mitgliedsorganisationen online. Falls die Stellenangebote 
nicht über den automatischen Prozess in das ParitätJob-Portal ge-
langen, besteht ab sofort im passwortgeschützten Mitgliederbe-
reich die Möglichkeit, Stellenangebote manuell in die Stellenbörse 
hochzuladen. Fordern Sie dazu bitte unter info@paritaetjob.de Ihre 
Zugangsdaten an. Innerhalb des Mitgliederbereichs stehen Ihnen 
folgende Funktionen zur Verfügung:

 Upload-Tool
 Stellenanzeigengenerator
 Anzeigenübersicht

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche »Eine Stellenanzeige hochla-
den«. Wählen Sie dann über die Durchsuchenfunktion das entspre-
chende PDF-Dokument aus, und tragen Sie den Stellentitel und 
den Einsatzort ein.

Im Mitgliederbereich steht neben dem Stellenanzeigen-Upload 
auch eine Übersicht über alle manuell hochgeladenen Stellenan-
zeigen zur Verfügung. In der Übersichtsanzeige können die Stellen-
angebote, die Sie manuell hochgeladen haben, per Klick angese-
hen werden. Bei Bedarf können diese auch gelöscht oder es kann 
deren Laufzeit verlängert werden. Ändern Sie dazu einfach das ein-
getragene Datum.

Stellenanzeigen selbst generieren
Die dritte Funktion im Mitgliederbereich  – der Stellenanzeigen-
generator  – ist vor allem für Mitgliedsorganisationen entwickelt 
worden, die nur wenige Kapazitäten für die Gewinnung neuer Mit-
arbeitender haben. Daher stellen wir mit dem Stellenanzeigen-
generator ein Tool zur Verfügung, über das in einem einfachen 
Schritt-für-Schritt-Verfahren Stellenanzeigen generiert werden 
können, die den heutigen Standards entsprechen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche »Eine Stellenanzeige erstel-
len«. Bevor die Erstellung beginnt, wird zunächst über eine Liste 
mitgeteilt, welche Dokumente und Informationen bereitgehalten 
werden sollten. In den weiteren Schritten werden der Stellentitel, 
der Einsatzort sowie die Aufgaben und Anforderungen abgefragt. 
Dann werden die Angaben zum Bewerbungsverfahren sowie ein 
Ansprechpartner hinterlegt. Im Anschluss kann die Stellenanzeige 
in einer Vorschauansicht geprüft und gegebenenfalls noch einmal 
bearbeitet werden. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, kann das 
Inserat auf Ihrem PC gespeichert oder direkt in das ParitätJob-Por-
tal hochgeladen werden.

Wichtiger Hinweis an unsere Mitglieder
Bitte überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob Ihre Stellenanzeigen korrekt auf ParitätJob.de angezeigt werden. Falls Sie Ihre 
Anzeigen beispielsweise auf Unterwebsites mit anderen URLs veröffentlichen, kann es sein, dass diese durch die Crawler-
technologie nicht erkannt werden. Bitte schicken Sie eine Nachricht per E-Mail an info@paritaetjob.de, wenn dies der Fall 
sein sollte – dann werden die entsprechenden Seiten in die Suchfunktion mitaufgenommen.

Stellenanzeigen, die längere Zeit unverändert auf Ihrer Website stehen, rutschen in der Suchanzeige weiter nach unten. 
Wir empfehlen, Anzeigen gegebenenfalls leicht zu verändern beziehungsweise zu aktualisieren, damit sie wieder weiter 
oben angezeigt und einfacher gefunden werden.

Stellen über ParitätJob.de anbieten und finden
Mit unserem Stellenportal ParitätJob.de unterstützen wir unsere Mitglieder bei der Stellensuche

Wissenswertes

Bei Fragen wenden Sie sich an: 
Stefan Bergold | Tel.: 030 390 88-193 | E-Mail: info@paritaetjob.de

mailto:?subject=
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Fachgruppen und Arbeitskreise
Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband treffen sich Fachgruppen (FG) und Arbeitskreise (AK). Termine und Informationen
 erhalten Sie über paritaet-alsopfleg.de, im passwortgeschützten Extranet pariextra.de oder telefonisch.

Impressum

Fachgruppe bzw. Arbeitskreis Telefonnummer

FG Ältere Menschen | FG stationäre pflegerische Versorgung 860 01-501

FG Ambulante Pflege 860 01-502

FG Betreuung Schulkinder | FG schulbezogene Jugendhilfe | AK koordinierende Leitungen im Ganztagsbereich 860 01-166

FG Frauen | AK 218 | AK Familienbildung/Familienstärkung | AK EFB-Träger 860 01-230

FG Jugendberufshilfe | FG Hilfen zur Erziehung | FG Jugendarbeit | Forum Jugendhilfeausschüsse JHA 860 01-162

FG Kita | AG Integration 860 01-179

FG Migration 860 01-177

FG Pflegeschulen 860 01-502

FG Queere Lebensweisen | FG soziale Psychiatrie 860 01-555

FG Suchthilfe | FG HIV, Aids, STI und Hepatitiden | AK Gesundheit 860 01-168

FG Teilhabe – von Menschen mit Behinderung 860 01-616

FG Wohnungsnotfallhilfe 860 01-180

AK Arbeitsmarkt 860 01-623

AK Freiwilliges Engagement 860 01-612

AK Qualitätszirkel Pflege 860 01-503

AK Schulträger 860 01-167

AK Selbsthilfe 860 01-618

AK Straffälligen- und Opferhilfe 860 01-188

PR Forum 860 01-107
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Landesverband Berlin e. V.
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Der Verteiler umfasst alle Mitglieds organisationen des 
Paritätischen Landes verbands Berlin. 
Weitere Adressaten: gesellschaftliche Institutionen, 
Verbände, V er waltung, Einrichtungen aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft.

Wir nutzen eine Gender schreibweise, die auch 
 Barrierefreiheit und eine  gute Lesbarkeit ermöglichen 
soll. Die Bezeichnung von Personengruppen schließt 
sowohl männliche, weibliche als auch lesbische, schwu-
le, bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche 
 Menschen (LSBTI) explizit mit ein.
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Paritätischer Berlin | Brandenburgische Straße
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin | Brandenburgische Straße 80 | 10713 Berlin
Telefon: 030 8 60 01-0 | Fax: 030 8 60 01-110 | info@paritaet-berlin.de | paritaet-berlin.de

Name Bereich / Funktion Telefon Fax Mail

John, Prof. Barbara Vorstandsvorsitzende -182 -260 john@paritaet-berlin.de

Adler-Goerick, Sabine Verwaltungsleitung / Personalleitung -112 -240 adler-goerick@paritaet-berlin.de

Bellmann, Anke Sekr. Referate -169 -220 bellmann@pariaet-berlin.de

Borgmann, André Ref. Kindertagesbetreuung -174 -220 borgmann@paritaet-berlin.de

Brohl-Zubert, Uwe Ref. Soziale Psychiatrie / Queere Lebensweisen -555 -210 brohl-zubert@paritaet-berlin.de

Drees, Heike Ref. Suchthilfe / Gesundheit / HIV, Aids -168 -210 drees@paritaet-berlin.de

Edler, Nadja Auszubildende -620 -660 edler@paritaet-berlin.de

Freitag, Andrea Empfang -200 -110 info@paritaet-berlin.de

Fricke, Laura Ref. Soziale Psychiatrie / Queere Lebensweisen / Koordinatorin Berliner Krisendienst -159 -210 fricke@paritaet-berlin.de

Groß, Heike Sekr. Eingliederungshilfe / Soziale Psychiatrie / Queere Lebensweisen /  
Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik

-172 -210 gross@paritaet-berlin.de

Herchner, Claudia Sekr. Geschäftsführung -102 -260 herchner@paritaet-berlin.de

Hoyer, Martin Stv. Geschäftsführer -108 -260 hoyer@paritaet-berlin.de

Jacobi, Elisabeth Finanzbuchhaltung / Personalverwaltung / Praxisstellenanerkennung -136 -240 jacobi@paritaet-berlin.de

Köller, Isabell Studentische Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -107 -240 koeller@paritaet-berlin.de

Köster, Marc Ref. im Projekt Partizipation und Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung -164 -220 koester@paritaet-berlin.de

Kriebel, Elvira Ref. Schulbezogene Jugendhilfe -166 -220 kriebel@paritaet-berlin.de

Lange, Bettina Zuwendungsberatung, Fördermittelmanagement: Direktanträge -124 -240 lange@paritaet-berlin.de

Lück, Astrid Ref. Familie / Frauen und Mädchen  -230 -210 lueck@paritaet-berlin.de

Mohr, Sabina Sekr. Hilfen zur Erziehung / Jugendarbeit / Familie / Frauen und  Mädchen / 
Schulbezogene Jugendhilfe 

-165 -220 mohr@paritaet-berlin.de

Mokanska, Ewa Empfang -200 -110 info@paritaet-berlin.de

Peretz, Nina Stv. Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -123 -240 peretz@paritaet-berlin.de

Radlbeck, Daniela Ref. Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik -180 -210 radlbeck@paritaet-berlin.de

Radtke, Sabine Ref. Kindertagesbetreuung -178 -220 radtke@paritaet-berlin.de

Riedesser, Karin Fördermittelmanagement -120 -240 riedesser@paritaet-berlin.de

Riesmeier, Yvonne Finanzbuchhaltung -113 -240 riesmeier@paritaet-berlin.de

Rose-Kotsch, Petra Sekr. Geschäftsführung / Mitgliederverwaltung -103 -260 rose-kotsch@paritaet-berlin.de

Schlimper, Dr. Gabriele Geschäftsführerin -101 -260 schlimper@paritaet-berlin.de

Schmid, Rita Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -183 -240 schmid@paritaet-berlin.de

Schmitz, Clara Assistenz bei der Federführung der LIGA der Spitzenverbände -186 -260 schmitz@paritaet-berlin.de

Schödl, Regina Ref. Eingliederungshilfe -171 -210 schoedl@paritaet-berlin.de

Spöhr, Holger Ref. Migration -177 -220 spoehr@paritaet-berlin.de

Szczerbowska, Barbara Catering -105 -110 szczerbowska@paritaet-berlin.de

Thielen, Dorothee Ref. Kindertagesbetreuung -179 -220 thielen@paritaet-berlin.de

Thoma, Martin Fotoredaktion Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -107 -240 thoma@paritaet-berlin.de

Werner, Jana Sekr. Referate -163 -220 werner@paritaet-berlin.de

Winkelmann, Juliane Projektassistentin im Projekt Partizipation und Demokratiebildung 
in der Kindertagesbetreuung 

164 -220 winkelmann@paritaet-berlin.de

Wischnewski-Ruschin, Torsten Ref. Schule -167 -220 wischnewski-ruschin@paritaet-berlin.de

Wotzlaw, Anja Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -130 -240 wotzlaw@paritaet-berlin.de

Zagidullin, Anna Ref. Hilfen zur Erziehung / Jugendarbeit  -162 -220 zagidullin@paritaet-berlin.de

Zauter, Kathrin Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -175 -240 zauter@paritaet-berlin.de

Zimmer, Andrea Assistenz Verwaltungsleitung -127 -240 zimmer@paritaet-berlin.de

Catering -105 -210 catering@paritaet-berlin.de

Empfang -200 -110 info@paritaet-berlin.de

Tagungsraum E.04: -117 | Tagungsraum E.05: -118 | Tagungsraum E.06: -119 | Tagungsraum 1.14 -274 | Tagungsraum 5.04: -254 | Tagungsraum 5.05: -255 | Keller: -196
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Stiftung Parität Berlin
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin | Brandenburgische Straße 80 | 10713 Berlin
Telefon: 030 8 60 01-104 | Fax: 030 8 60 01-260 | menninger@paritaet-berlin.de 

Paritätischer Berlin | Kollwitzstraße
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin | Kollwitzstraße 94 – 96 | 10435 Berlin
Telefon: 030 8 60 01-0 | Fax: 030 8 60 01-110 | info@paritaet-berlin.de | paritaet-berlin.de
 

Paritätische Akademie Berlin | Tucholskystraße
Paritätische Akademie Berlin gGmbH | Tucholskystraße 11 | 10117 Berlin
Telefon: 030 275 82 82-25 | Fax: 030 27 59 41-44 | paritaetische@akademie.org | akademie.org
 

Name Bereich / Funktion Telefon Fax Mail
Al Sukhi, Sondos Work for Refugees -688 -660 al-sukhi@paritaet-berlin.de

Alt, Niklas Bezirksbeauftragter für Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg /  
Freiwilliges Engagement

-612 -660 alt@paritaet-berlin.de

Bouzrina, Afsané Work for Refugees -686 -660 bouzrina@paritaet-berlin.de

Derhalli, Reem Work for Refugees -689 -660 derhalli@paritaet-berlin.de

Göbel, Anika Bezirksbeauftragte für Mitte, Spandau und Steglitz-Zehlendorf / Stadtteilarbeit 
und Wirkung

-615 -660 goebel@paritaet-berlin.de

Hanjohr, Simone Sekr. Geschäftsstelle Bezirke, Sekr. Innovation und Wirkung -600 -660 hanjohr@paritaet-berlin.de

Haußner, Anika Bezirksbeauftragte für Pankow, Reinickendorf und Treptow-Köpenick / Arbeit und 
Beschäftigung

-617 -660 haussner@paritaet-berlin.de

Jeglinski, Anne Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke, Innovation und Wirkung -601 -660 jeglinski@paritaet-berlin.de

Krähe, Sandra Sekr. Ambulante Pflege und Hospize / Stationäre Pflege und Altenhilfe -500 -550 kraehe@paritaet-berlin.de

Lüderitz, Alke Sekr. Teilhabe – von Menschen mit Behinderung / Straffälligen- und Opferhilfe, 
Sekr. Digitalisierung 

-556 -550 luederitz@paritaet-berlin.de

Meyer, Irina Ref. Straffälligen- und Opferhilfe / Schuldner- und allgemeine Sozialberatung -188 -550 meyer@paritaet-berlin.de

Panka, Dr. Christiane Ref. Ambulante Pflege und Hospize -502 -550 panka@paritaet-berlin.de

Peth, Christian Ref. Teilhabe – von Menschen mit Behinderung -616 -660 peth@paritaet-berlin.de

Pleyer, Markus Bezirksbeauftragter für Marzahn-Hellersdorf / Arbeit und Beschäftigung / Datenschutz -623 -660 pleyer@paritaet-berlin.de

Riegel, Eva-Maria Qualitätsmanagerin Pflege -503 -660 riegel@paritaet-berlin.de

Salameh, Diana Work for Refugees, Jobcoach -682 -660 salameh@paritaet-belin.de

Sievert, Christian Digitalisierung -613 -660 sievert@paritaet-berlin.de

Winnig, Lea Bezirksbeauftragte für Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und  
Tempelhof-Schöneberg / Selbsthilfe und Innovation

-618 -660 winnig@paritaet-berlin.de

Wittek, Nadine Geschäftsstelle Bezirke Verwaltung -626 -660 wittek@paritaet-berlin.de

Zobel, Dr. Oliver Ref. Stationäre Pflege und Altenhilfe -501 -550 zobel@paritaet-berlin.de

Name Bereich / Funktion Telefon Fax Mail
Brosk, Ariane Leiterin Verwaltung / Finanzen 275 82 82-25 / -12 27 59 41-44 brosk@akademie.org / paritaetische@akademie.org

Brömer, Johanna Bildungsreferentin 275 82 82-13 27 59 41-44 broemer@akademie.org

Fischer, Katharina Bildungsreferentin 275 82 82-24 27 59 41-44 fischer@akademie.org

Fitting, Tobias Bildungsreferent 275 82 82–11 27 59 41-44 fitting@akademie.org

Fritzsche, Christin Bereichsleitung Studiengänge / Bildungsreferentin 275 82 82-23 27 59 41-44 fritzsche@akademie.org

Grießbach,Prof. Dr. Thomas Akademischer Leiter 275 82 82-20 27 59 41-44 griessbach@akademie.org

Hesse, Solvejg Bildungsreferentin 275 82 82-27 27 59 41-44 hesse@akademie.org

Kant, Ina Bildungsreferentin 275 82 82-24 27 59 41-44 kant@akademie.org

Loy, Annette Bereichsleitung Seminare / Bildungsreferentin 275 82 82-15 27 59 41-44 loy@akademie.org

Häußermann, Micha Teamassistent / Marketing 275 82 82-19 27 59 41-44 haeussermann@akademie.org

Steinmetz, Susanne Bildungsreferentin 275 82 82-14 27 59 41-44 steinmetz@akademie.org

Strittmatter, Viola Bildungsreferentin 275 82 82-29 27 59 41-44 strittmatter@akademie.org

Thurner, Rudi Bildungsreferent 275 82 82-16 27 59 41-44 thurner@akademie.org

Yüksel, Cengizhan Geschäftsführer 275 82 82-01 27 59 41-44 c.yueksel@akademie.org

Yüksel, Dilek Bildungsreferentin 275 82 82-17 27 59 41-44 yueksel@akademie.org

Lollert, Mikel  
Schubert, Tschuluunbator 

Service 275 82 82-18 27 59 41-44 raumbuchung@akademie.org
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